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> iv hätten Urſache gehabt, vor die, 
Y ſem Theile zu erſchrecken, went 

wir nur Die Namen überfahen, 
mit welchen der Ritter gegen dreytaufend 
Inſecten benennt hat: Denn wir fahen ung 
faſt vermüßiget, erft ein neues Lericon zu mas 

chen. Allein wir fehritten mit der noͤthigen 
Dreiftigfeit zur Arbeit, und bofften, daß es 
ſich mit deren Erfindung eben ſowohl geben 

würde, wie bey dem Ritter. Inzwiſchen 
fanden wir es doch bey weitem nicht fo leicht, 
neue. deutſche Namen zu machen, als ein 
Negifter Fremder Benennungen zu leſen. 
Die linneifchen Benennungen alle zu überfes 
sen war sicht moglich; es wuͤrden auf ſolche 

it Art 



Vorbericht. 

Art oͤfters funfzig verſchiedene Inſecten einer, 
ley Namen bekommen haben. Mithin ent, 
ſchloßen wir uns, nur diejenigen Namen des 
Ritters zu behalten, welche ſich auf eine 
oder andere Art deutſch geben lieſſen, dabey 
die bekannteſten Namen anderer Schriftſtel⸗ 
ler zu gebrauchen, und endlich, wo uns alle 
Huͤlfe verließ, aus einem merkwuͤrdigen Um⸗ 
ſtande, der ſich etwa an dem Inſeet zeiget, 
einen neuen Namen, und alſo den Namen 
ſelbſt zu einem Theile der Beſchreibung zu 
machen. Zwar haben wir hierdurch der. Mer: 
doppelung der Benennungen nicht ganz ent: 
gehen Eönnen, jedoch glauben wir, da wir 
Deren viel wenigere- haben, ald der Nitter, 
Sprachliebhaber muͤſſen hier Eeine Zierlich- 
keit fuchen; man muß. zufrieden ſeyn, wenn 
man eine Benennung findet, Die einen ges 
wiſſen Gedanken enthält, und fih auf das 
Inſect beziehet, übrigens aber mit dem Wohl 
Hang es nicht zu genau nehmen. 
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Voͤrbericht. 

Daß unſere Beſchreibungen kurz ſind, ja 

oft nicht mehr als die Linneiſchen enthal⸗ 

ten, ſolches geſtehen wir; fragen aber‘ denje⸗ 

nigen, der fie laͤnger wuͤnſchte wie wir es 

haͤtten anfangen ſollen, alles weitlaͤuftiger zu 

beſchreiben, ohne das Ziel der vorgeſetzten 

Kürze zu uͤberſchreiten? da wir ohnehin aus 

dieſem Theile zwey Baͤnde machen muͤſſen, 

um nicht allzukurz zu ſeyn. So viel koͤnnen 

wir aber doch verſichern, daß wit bey aller 

Kürze dennoch nichts wefentliched aus der 

Acht gelaffen, fondern vielmehr alles merk 

würdige ohne Umſchweif angeführet, und jes 

dem Face eine folhe Einleitung orange, 

ſchickt haben, welche bey jeder Ordnung, und 

wo es möthig war, bey jeden Geſchlechte und 

Abtheilung, einen deutlichen Begrif geben 

konnte. 

Wir ſelbſt ſind zwar nicht mit einer In⸗ 

ferten „Sammlüng, die Bemerkung verdien⸗ 

te, verfehen, aber degwegen haben wir Doch 

feinen Mangel an Driginalien gehabt, 

—* X ⸗ indem 



Vorbericht. 

indem ung ‚die Gütigkeit unferes geſchaͤtzten 
Goͤnners, des Herrn Hofrath D. Rudolphs 
erlaubte, feine ſchoͤne Iufecten Sammlung zu 
Rathe zu ziehen, nach welcher wir manchen 
Gegenſtand berichtiget, ja noch Yiefe Siniecten 
angetroffen haben, die uns in dem linneifchen 
Syſtem mangelt, und die einmal zur mehrern 
Ergaͤnzung deſſelben dienen, koͤnnen, wenn wir 
die Zugabe, von den ueuentdeckten Gegen 
ftänden liefern. - rhis 
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Einleitung 
J in die 

Geſchichte der Inſecten. 

ir treten jetzt in ein Feld, das im Einlel⸗ 
Thierreiche eines der weitlaͤuftigſten tung. 
it, und wo Menge und Verſchie⸗ 

\ denheit einen emfigen Beobachter in 
die größte Verwunderung feger. Es iſt nämlich) 
das Feld der Tinfecten, welche diefen Namen vom Bene 
lateiniſchen infecare, Ceinfchneiden oder Ferbeny) nung.“ 
führen, weil ihr hinterer Körper gleichfum mit vers 
ſchiedenen Gelenken eingefihnitten oder gekerbet zu 
feyn ſcheinet; daher fie. auch im holländifchen 
gekurve Diertjes genennet werden, und Kon 
von dem Ariftoreles mit dem griechifiben Na⸗ 
men Entoma belegt wurden. Da aud) diefe Thiere 
Fein rothes Blur führen, es fey denn was ſie aus 
andern Thieren faugen,. ſo pflege man fie aud) 
überhaupt Exfanguia; Diejenigen aber, Die vor⸗ 
süglich. ſchaͤdlich find, Lngesiefer, , bolländiih) 
Ongedierte, zu nennen, in welcyem Iegtern Ders 
ande wohl auch der hebräifche Name Arobh zu 
nehmen iſt. 29 de hebranh 

Billig find die Thiere dieſer ganzen Claſſe ein Dierk 
Begenſtand der Berwunderung und des Erſtaunens: Mürdige 

denn obgleich ber gemeine Mann mit einem Auge keu. 
der Berachtung über die mehreſten dieſer Geſchoͤpfe/ 

Zinne V. Theil, A beſon⸗ 
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beſonders wenn fie klein find, hinſiehet, ſo ſtellen 
ſie doch einem aufmerkſamen Verſtande viele un— 
begreifliche Umſtaͤnde dar, in deren Nachforſchung 
man zwar das groͤßte Vergnuͤgen empfindet, am 
Ende aber doch die Schwäche feiner Erkenntniß ein⸗ 
fehen, und von dem Schöpfer ehrerbietungsvoll 
befennen muß, da er groß im Fleinen fen. 

- Zar hatten mie in unferm erjten Theile) ben 
der Betrachtung der vierfüßigen Thiere, Gelegens 
heit genug, die Kräfte der Efephanten, die Ger 
ſchwindigkeit der Kameele und Pferde, den feinen 
Geruch der Hunde, und in den folgenden Theilen 
das Geficht, Gehör und, Den Geſang der Voͤgel, 
die Sit der Schlangen, und andere” vorzligfiche 
Kräfte anderer Thiere, zu bewundern zallein wos 
iſt das gegen alles, was wir bey den Inſecten ai 
treffen? 

Wo findet man wohl ben den großen vierfuͤßigen 
ſchwimmenden und geflügelten Thieren, die erftannli- 
chen Kraͤfte, die bewundernswuͤrdige Geſchwindigkeit, 

‚und ein fo erſtaunliches Vermögen der Sinne, als 

iſt, ſticht doch ſo empfindlich, daß fie den Menſchen 

bey den kleinſten Inſecten? Eine Fliege, (um die 
"Anmerkungen eines ſchaͤtzbaren Goͤnners und Freun⸗ 
des zu gebrauchen,) vor einen Fleinen papiernen 
Schlitten geſpantit, ziehet zehen bis zwanzig fodte 
Stiegen fort. Wo iſt aber ein Pferd, das zehen 
bis zwanzig todte Pferde auf einmal fortziehet? 
Welch ein Unterfihied zeiget fich hier im Verhaͤlt⸗ 
niffe der Kräfte der Musfeln benderlen Thiere? 
Ein Floh fpringe, nad) dem Verhaͤltniß feiner 
Größe, hundertmal — als irgend ein vierfuͤßi⸗ 
ges Thier in der ganzen Welt vermag. Eine Raupe, 
die weder Knochen noch, andere feharfe Waffen hat, 
bohret dennoch in Holz und wohnet in. ſelbigem. 
Eine Schnacke oder Mücke, die fo fein und zart 

zur 

” 
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zur größten Plage wird, Wo iſt doch bey fo Fleis Einlei⸗ 

nen Thierchen Vlatz für ihre Muskeln und Einges tung. 

weide? Wie ſtark it öfters das Geſicht ihrer faſt 
unfichtbaren Augen? Wie Fein find die Werkzeuge 

Er ſcharfen Geruchs und feinen Geſchmacks? 

eichen angenehmen oder auch unleldlichen Geruch 
geben, nicht viele kleine Inſecten von ſich? Wie 
ſtark iſt nicht das Gift, das ihrer etliche bey ſich 
führen ? Jedoch wir wollen, mehrerer Deutlichkeit 

halben, von den merkwuͤrdigſten Umjtänden, von 
dem Bau ihres Körpers, und von den vornehmſten 
Gliedmaſſen, einige befondere vorläufige Anmerfuns 
gen mitteilen, 

Es wird nämlich die Efafle der Inſecten, auf, Kühl 
fer den Einfchneidungen ihres Körpers, auch Darin, boͤrner⸗ 
ne von andern unterſchieden, daß fie gemeiniglich 
eine größere Anzahl Füße, befonders aber gewiſſe 
minder odrr mehr lange Fortfäge am Boderfopfe 
haben, die durchgängig den Namen Sühlbörner 
führen, jedoch in ihrem Bau gar fehr von einander 
abweichen : denn einige fehen ben Hoͤrnern gleich, 
andere find wie zarte Alatte Faden, wiederum ans 
dere find faſerig, federig oder haarig, und noch 
andere: gleichſam gefihraubt oder mit Gelenfen ver, 
fehen, theils ſehr lang oder mittelmäßig, theild aber 
ganz Furz, bey dem Männchen etwas dicker, als 
ben dem Weibchen, und vornehmlich) zum Gebrauch 
des Fühlens eingerichtet, um damit andere Gegen⸗ 
fände, gleichfam als mit Händen, zu betaiten. 

Ben der Einfheilung des Körpers felbit, bat gopf. 
man zu fehen auf den Kopf, auf, das Bruſtſtuͤck 
und auf den Sinterleib, Der Kopf iſt ver; 
fihieden gebildet, vund, platt, breit, fpißig, lang, 
und auch wohl öfters kaum von dem Körper zu um 
terfcheiden, auch iſt Die. Größe nicht allegeit ver- 
bäftnigmäßig, denn es haben oft Eleine Inſecten 

— ſehr 
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ſehr große, und große Infeeten manchmal nur fehr 
Kleine Köpfe; doch darinnen kommen fie fait mit— 
einander überein, daß fie fein ordentliches Gehirn 
und feine äufferfiche Nafe oder Ohren haben, Was 
aber Die übrigen Theile des Kopfs berrift, fo find 

die Augen vorzüglich merkwuͤrdig. 

Etliche nämlich haben zwar zwey Augen, fie 
find aber ſo Dichte an einander, und befinden fich 
an einer fo unmerflichen Scheidewand, dag man 
fie wuͤrklich nur für ein Ange anfiehet.‘ Beh den 
meiſten aber jtehen fie ordentlich weit aus einander, 
und befinden fic) an den Seiten des Kopfs. Diele 
hingegen beſitzen auch mehr als zwey, denn man 
zählt an den Spinnen deren wohl achte, die noch 
dazu nach jeder beſondern Art der Spinne eine 
andere Richtung haben. Unterdeffen find die Augen 
bey allen Inſeeten hart, erhaben rund, und mit einer 
Hornhaut beberft, die ſich Aufferlich glatt zeigt, 
dennoch aber, bey genauer Betrachtung, aus vielen 
Faeetten beiteher, welche einem Gitterwerk oder 
nebartigen. Gewebe gleich. ſehen. Was aber. die 
Anzahl diefer Facetten betrift, ſo überfteige felbige 
allerdings unfere Begriffe; denn Loͤwenhoeck fand 
auf der Hornhaut an dem Auge eines Kaͤfers uͤber 
dreptaufend, amd bey einer Fliege über achttaufend. 
Ja der Herr Puger will fogar auf dem Auge eines 
Schmetterlings ſiebenzehntauſend dreyhundert und 
fünf und zwanzig Facetten oder beſondere Flächen 
gezäblet haben. Nur wollen wir aus Borforge das: 
falvo errore calculi, hinzufegen. —— 

Wie groß inzwiſchen dieſen kleinen Eh 
der Nugen ift, den fie aus einer folchen Bildung 
ihrer Augen ziehen, Täßt fic) May erachten, Wie 
würden fie fähig feyn, die Gegenſtaͤnde zu fehen, da 
ihre Augen unberoeglich find? Wie würden fie ben 

’ "dem 
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dem kleinen Bau ihrer Augen die Strahlen großer Einlei⸗ 

Gegenſtaͤnde auffangen und die Koͤrper uͤberſehen tung. 

konnen ꝰ Ja wie würde Die Kraft des Gefichts ſtark 

genug ſeyn, die Gegenſtände in der erforderlichen 

euclichfeit zu erblicken, wenn befagte Bildung 

nicht allen dieſen Schwierigfeiten abhülfe ? Denn 

durch die vielen Facetten fönnen fie, ohne Das Auge 

zu bewegen, alles vor fid), hinter ſich, und über 

fich betrachten, zumal da die Yugen gemeiniglich 

hoch hervor ragen, und die Gegenſtände ihnen vers 

Fleinert in Die Augen fallen, Weil fie ſich aber, 

wie durch die vielecfig gefchliffenen Glaͤſer, vers 

mannigfaltigen, fo befommt ihr &eficht dadurch eine 

gewiſſe Stärfe, indem fie einen Gegenſtand gleich 

fan mir ſehr vielen Augen fehen, wie der Menſch 
mit zweyen , und diefes ſcheinet auch die Urfache zu 
ſeyn, daß die Spinnen fo viele Augen haben müf 
fen, weil feldige glatt und ohne. Facetten find; ja 

es giebt unter den fliegenden Infecten noch verfihter 

dene, die auffer den facertirten Augen auch noch ei⸗ 

nige glatte zur Beyhuͤlfe haben, als zum Erempel 

die Wefpen, Fliegen, Bienen, und dergleichen zwey⸗ 
und vierflügelige Inſecten. Diefe glatte Augen 

befinden fich am Hinterfopfe, zwiſchen ben zur Sei⸗ 

ten ftehenden facettirten Augen, und ihre Anzahl ' 

ift:gwen bis drey, wenigſtens hat fie de la Sire | 
für würffiche Augen gehalten. | 

Der Mund der Inſecten iſt nicht minder Yund. 

merkwuͤrdig, Und der Bau derfelben kann zugleich ’ 

dienen, gewifle Ordnungen von einander zu unter⸗ 

fcheiden, Den etliche Haben gleichfam ein ordentli⸗ 
ches Maul mit harten Kiefern, andere einen Schna⸗ 

bel oder eine Schnautze, wiederum andere einen 
ördentfichen —— — und bey einigen trift 

man lediglich eine enge Mundſpalte an, ja es haben 

etliche am Munde noch gewiſſe Nebenwerkzeuge, 

wedurch fie die Speiſen erſt nur koſten, und fie 
A3 hernach 
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hernach mit ſelbigen an den Mund bringen. Hieraus 
ergiebt ſich denn auch zugleich, wie fein ihr Ger 
ſchmack fenn müffe, da fie nur gewiſſe Arten der 
Kräuter, Blumen oder fonftiges Aas wählen, und 
ang einem anjländigen Futter gleicher Art immer 
das bejte heraus ſuchen ; welcher Teßtere Umſtand auch 
diefes auſſer Zweifel feßt, daß Die meiften derfelben 
einen gewiſſen Geruch haben muͤſſen, wodurch fie 
auch im Dunkeln zu ihrem Futter geführer werden, 
ob fie gleich Feine Aufferfiche Nafe, fd wenig als Oh⸗ 
ren! haben. Denn was Das Gehör betrift, ſo ge; 
ben fie hinlaͤngliche Proben von ſich, es muͤßte 

Bruſt ⸗ 
ſtuͤck. 

Fuͤgel. 

denn ihr ganzes Gehör nur eine Ark des Gefühle 
ſeyn, wie wir im vorigen Theile pag. 9 und 10 
von den Fiſchen angeführet haben, 

Don dem Ropfe fehreiten wir nun zum 
Bruſtſtücke, welches zunächit am Kopfe folger, 
und woran vorne der Kopf, hinten aber der Hinter; 
leib Guweilen nur mit einem fehr garten oder dun— 
nen Halfe) befeſtiget iſt, da inzreifchen die Füße meh⸗ 
rentheils an dem Untertheile, die Flugel und Decks 
fhilde aber an dem obern Theile diefes Bruſtſtuͤcks 
ſitzen; Der Luftwerkzeuge, die ſich bey etlichen In— 
ſecten auch in dieſem Theile befinden, jetzo wicht zu 
gedenken. Wir wollen alſo die Fluͤgel und Füße, 
und endlich auc die beſagten $uftlöcher an dem Bruſt⸗ 
ſtuͤcke in Erwegung ziehen. 

Was die Flügel betrift, fo find deren zwey 
oder vier, und im letztern Fall find fie entweder gleich 
groß, wie ben den Waſſernymphen, oder zweh der; 
felben find Ffeiner, tie bey den Bienen und Wefpen. 
Diefe Flügel find entiweder wie Glas durchſcheinend, 
oder haben Flecken und ſtarke Adern, oder find gleich; 
ſam mit einen Mehfe beſtreuet, voelches.twiederum in 
nichts anders, als in uͤberaus Flefnen Federchen oder 
Schuppen beſtehet, die auf ber frauenglasartigen 

j | Fläche 
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Flaͤche der Flügel eingefenft ftehen
, dergleichen man Einlel⸗ 

an den Fluͤgeln der Schmetterlinge wahrnimmt. tung · 

Auſſerdem giebt es auch eine große Anzahl 
Inſeeten, 

die ihre Flůgel mit einem harten; hornartigen, ent⸗ 

weder ganzen oder halben Schild
e bedeckt haben, und 

diefer Umſtand, und Die Befchaffengeit der Flügel 

hat zur Eincheilung der Ordnungen, wie wir herna 

fehen werben, Anlaß gegeben. 

Diejenige, welche nur given Flügel haben, find 

noch mir einem ganz befondern Werkzeuge verfehen, 

welches in einem Furzen feinen Faden beitehet, an 

deffen Ende eine Kolbe, oder rundes Knöpfchen befes 

jtiger iſt. Dieſe Werfzeuge ſitzen zu beyden Seiten 

der Bruſt unter der Einfenfung der Flügel, und 

werden, weil fie ſich immer bewegen, die Uns 

ruhe genennetz ſonſt aber Fann man fie gleichſam 

als Balaneirſtaͤbe det Seiltaͤnzer betrachten, womit 

fie ſich bey ihren zweyen Flügeln im Sleichgewichte 

erhalten: auſſerdem aber find eben diefe Werfzeuge 

dureh ihr beitändiges Anſchlagen an die Fluͤgel die 

Urjache des Gefumfes, welches bie Fliegen, (befons 

ders Die großen Schmeisfiegen) im Sluge von. 

ſich hören laſſen. 

Ob nun gleich die Flügel auſſerorden
tlich duͤnne, 

und wie das zarteite Frauenglas beſchaffen ſind, ſo 

beſtehen ſie dennoch aus einer Verdoppelung von 

zwenen uͤbereinander gelegten Decken, zwifchen wel 

hen nicht nur die großen Nerven, fonderm auch die 

Hleinften faſt unfichtbaren Gefäße liegen, welche den 

Nahrungsfaft in der ganzen Fläche des Flügels aus⸗ 

breiten. Diefe Berdoppfung wird mar gewahr, wen
t 

ben) ihrer Entwicklung zumeifen die $uft mit hinein 

freeiche, md Dlafen in felbigen verurſacht; auch 

überführen uns Davon die Papillonsfluͤgel, deren 

untere Seite andere Furchen bat, als die obere, 

und mit anders gefärbten Staube ober Schups 
44 pen 
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pen beflecfe ift. Uebrigens aber; find ſowohl die Fluͤ⸗ gel, als auch die Fluͤgeldecken, mit einem ſehr ſchoͤ⸗ nen und wunderbgren Öelenfe in die Bruft eitigefens Fet, kraft deſſen felbige fo hurtig ausgebreitet, und wiederum niedergelegt werden Fönnen, deffen Be; trachtung einem Beobachter in der That das größte Dergnügen macht. ; 

Ferner haben noch viele Inſeeten die Füße an ihrem Bruſtſtuͤcke ſitzen, naͤmlich einige, wie die Schmetterlinge, haben fie alle an dieſem Theile, ans dere hingegen, wie die Kafer, haben nur einige Füße an dem Bruſtſtuͤcke, und die übrigen an dem Hintertheile des $eibes; bey allen aber Fann man Die Füße in drey Theile abtheilen: als in das Dickbein oder Schenkel, in das Schienbein / und in dert Fuß; welcher letztere oder untere Theil befonders 
merkwuͤrdig iſt, cheils wegen der verfchtedenen Selen; 
fe, Die benfelben beweglich machen, theifs aber ve⸗ gen, der Hafen, Klauen, Fafern, Dlätterchen, ſchwammigen Küffen und dergleichen, wodurch fie ſich nad) Beſchaffenheit ihrer Arr allenthalben ſetzen, und ſogar an glatte Spiegel, Fenfter und Oberde⸗ efen in allerhand Lagen auhalten, auch ohne Gefahr des Fallens fortgehen konnen. Inzʒwiſchen veranlaſſet der verſchiedene Bau der Infecken auch eine verſchie⸗ dene Anzahl der Füße, daher man ihrer antrift, die vier und ſechs Füße haben, wie die Schmetterlinge, oder acht wie die Spinnen, oder sehn wie die Kreb; fe, oder ſechzehn mie die meilten Raupen, der fogenannten Taufendbeine die wohl über hundert Füße haben, nicht zu gedenken. Es iſt auch die Be; wegung dieſer Füße nicht allegeit einerley, denn einige koͤnnen felbige nach allen Seiten binwenden, andere aber ind fehr eingefihränfe, nach Befchaffenheit ihren. 
Wirbel und Gelenke. 

Endlich 
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nung thun, welche gleichfalls noch in Dem bisher be; I 

trachteten Bruſtſtuͤck angetroffen werden. Es find 

felbige gewiſſe länglichtrunde Defnungen, in Geſtalt gruss 
der Knopflocher, die fich aber bey einigen fowohl am cher. 
Hinterleibe, als am. Brufiftücke befinden. Insge⸗ 
mein zählet man deren an jeder Seite des Bruſt⸗ 
ſtuͤcks zwey, aber an jedem Ninge des Hinferleibes 
auf beyden Seiten nur eines. Dutch dieſe, obgleich) 
feh@Bteine Defnungen, empfangen die Inſecten frifihe 
$ufe, die ſich durch viele feine Kanäle ausbreitet, 
daher fie auch iterben, wenn dieſe $uftlöcher mit 
Def verjtopft werden, wie man folches aus dem 
vom Schwarnmerdam und Lionnet befihtiebe 
nen innern Bau der Suftgefäße naher erörtern 
fan. 

Die dritte Abtheilung des Körpers der Inſec⸗ Hinter, 
ten iſt der Hinterleib, der bey einigen in feiner voͤl⸗ leib. 
ligen Breite an dem Bruſtſtuͤcke anfißet, und gleich⸗ 
fan mit felbigem im eins fortlauft, bey andern aber 
nur mie einem fehr zarten Kanal oder Hals an dem⸗ 
felben befeitiget ift, fo daß man fid) wundern muß, 

wie seine Gemeinfchaft der Säfte durd) felbigen 
Mas finden koͤnne. 

Diefer. hintere Theil beitehet bey den eigentlis 
chen Inſe ten in gewiſſen Ringen, wodurch derfelbe 
gleichfam eingefchnitten oder geferbet zu feyn fiheinet, 

daher, wie oben fihon erinnert worden, die Benen⸗ 
nung Infeeten Fommt, welche der ganzen Klaffe ger 
geben wird, obgleid) etliche, als Dietäufe undSpinnen, 
feinen geringelten Hinterleib haben. An befagten 
Ringen nun trift man ebenfalls verfchiedenesuftlöcher 
an, und einige Inſecten führen an der Schwany 
foige einen Angel, der ihnen theils zur Vertheidi⸗ Angel 
gung, theils aber dazu dienet, um in die Pflanzen h 
und in die Haut der —— zu bohren, damit. 

5 ie 



Einleir 
fung. 

10 Einleitung 

fie ihre Eyer ſicher einlegen koͤnnen, wie man fol; 
ches vorzüglich) aneinigen Wefpenarten wahrnimmt. 
Der Dau diefer Angel aber iſt ſehr verfehieden, bald 
nadelfdrmig, baldıfägeförmig, bald aber hohl, wie 

ein Bohrer. 

Begat⸗ 
tung. 

Daß es unter den Inſecten wuͤrkliche Maͤnn⸗ 
chen und Weibchen ſowohl, als Zwitter gebe, iſt 
eine ausgemachte Sache, fo daß fie ſich untereinan, 
der ordentlich begatten, und. durch. Ublegun@® der 

- Eyerchen ihre Brut fortſetzen; michin fälle die fon, 
derbare Meynung weg, welche man vor Alters von 
‚einigen Arten hegte, als ob fie zufälliger Weite ent; 
ftünden, und daß zum Erempel: aus dein Mit Flie⸗ 
gen, und aus Sägefpänen mit Urin, Flöhe erzeuger 
würden; denn wenn nicht vorher ihre Eyerbrut 
darinnen iſt, ſo wird gewiß kein Inſeet heraus 

kriechen. 

Unter, 
ſchied. 

Zeu 
aunadr 
glieder. 

‚ Um nun aber die Männchen und Weibchen von 
einander zu unterſcheiden, ſo ſind dazu ſchon ver⸗ 
ſchiedene aͤuſſerliche Merkmale vorhanden, die nicht 
einmal die Zeugungsglieder angehen; denn wie zum 
Erempel ein Männchen unter verfchiedenen vierfuͤßi⸗ 
gen Thieren am Barte oder an den Hoͤrnern erfannt 
wird, ſo zeichnen ſich bey den Sinfeeten Die beyderfey 
Gefchlechter durch einen merffichen Unterſchied in der Größe aus. Denn da find die Weibchen mehren 
theils größer als die Männchen, und haben, der 
ben ſich führenden Eyerchen halben, einen difern Hin; 
terleib, hingegen haben die Männchen größere Fuͤhl⸗ 
börner, welche bey vielen Nachtosgeln mit einen 
ſtarken Bart, gleich einer Feder, verfehen find, vieler 
fonjtigen Merkmale nicht zu gedenfen. 

Gleichwie aber der deutlichſte Unterſchied ei 
gentlich in den Jeugungsgliedern zu ſuchen iſt, ſo ſind 
doch dieſe ben vielen Inſecten ſchwer zu erfennen; 

=; zumal 
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zumal wenn fie innerlich find... Was aber dfe äuferlis Einlei⸗ 

chen betrift, ſo hat man anzumerken, daß bey den sung. 

Männchen aus der Defnung des Hinterleibes, wenn 

man darauf druckt, zwey harte Werkzeuge hervor 
treten, die wie Hafen geftaltet find, und durchgängig 
‚eine braune Farbe haben. Bey härterer Druckung 
gehen diefe Häkchen von einander, und alsdenn zeigt 

fich in dev Miete ein laͤngliches Werkzeug, welches 

Das eigentliche Zeugungsglied it. Durch die Hafen 
haͤlt ich nun das Männchen. an dem Weibchen feſt, 
das Weibchen hingegen empfängt Diefes mittlere 

Werkzeug in einer Scheide, aus welcher hernach, 
wie bey den Vögeln, die Eyer hervorkommen. Le 

doch bey den Nymphen befindet fi) das, männliche 
Glied an der Brufk, und das Weibchen muß, um Die 
Begattung zu befördern, ihren ganzen Hinterfeib 
bis zur Bruſt des Männchen umkruͤmmen. Daß 
aber die Spinnen ihr männliche Glied ſogar 
am Kopfe haben, werden wir fihon. an.feinem 
Orte zeigen... — 

Wenn die Begattung verrichtet iſt, ſo pffegen 
ſehr viele Männchen der Inſeeten bald hernach zu 

fterben, die Weibchen aber haben zufoͤrderſt ihre Ener 

zu fegen , und, wenn Diefes geſchehen iſt, Dauert ihr 
deben auch nicht, fange mehr. Ant 

‚Was die Erer betrift, fo find fie in der Groͤße, Eyer. 
Fatbe und Geſtalt unterfchieden, durchgängig aber 

“it ihre Anzahl ungemein groß, wie man. aus ber 
Menge der Eher eines einzigen Seidenwurms oder ei⸗ 
ner Spinne fihließen Fann.. So hat manzum Exem⸗ 
pel angemerkt, daf eine einzige Königin bey ben Dies 
nen ineinem Jahre zwey, Dren, bis vier Bienenſchwaͤr⸗ 

me hervor bringen kann, deren jeglicher aus funfz - 
zehn bis fechzehntaufend Bienen beſtehet, und wenn 
man bedenkt, tie viele Vögel, PR von 

auter 
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lauter Inſecten leben müffen, fo Fann man bie 
Vorſehung nicht genug bewundern, welche durch eis 
ne fo reichliche Fortpflanzung der Inſecten, diefen 
Thieren binlängliche Nahrung verfchaft. 

Beſonders merfwiürdig ijt es, daß alle Infecs 
ten ihre Eyer eben dahin legen, wo die ausfriechens 
de Jungen fogleich das ihnen dienliche Futter fins 
den, und füllte es auch im und unter der Haut ar 
derer Thiere, vote Die Horfel, in der Haut der Kenn; 

‚ thiere, ober auch) bey folchen, die vom Unflat leben, 
im Mifte feyn. Diejenigen Eyer aber, die durch Näf 
fe oder Kälte verderben Fonnten, werden von be 
fondern Arten der Inſecten umfponnen, wie an den 
Spinnen und Nachefehmetterlingen zu fehen iſt. 

Wer aber erſtaunet nicht bey Betrachtung der 
Verwandlung einiger Inſecten, befonders deren, 
die geflügele find? Um jego nur der Schmetterlinge, 
Fliegen und Käfer zu gebenfen, fo erfcheinen fie bey 
dem Hervorkommen aus den Eyern in einer ganz ans 
dern Geſtalt, als diejenige iſt, welche I lern 
befommen. Gie find namlich zuerſt nur Haupen, 
Würmer oder Maden, und in Diefem Zuftande wer 
den fie nur Larven (Larva) des, was fie hernach 
werden füllen, genennet. Dieſe Larven ſind nach ih⸗ 
ver Art ſehr unterſchieden geringelt, mit und ohne 
Fuße, mit einem harten oder auch weichen Kopfe, 
jedoch alle wehrlos. Die Anzahl der Füße diefer 
Sarven übertrift gemeiniglich jene, welche ſie nach Der 
Verwandlung führen, wiewohl diejenigen, welche ih⸗ 
nen in der Berwandfung bleiben, nur allein hart find, 
da die übrigen in gewiſſen weichen Warzen beſte⸗ 
ben, welche ihnen nur als Interims⸗ Fuͤße gegeben 
find, um mit ihrem langen wurmförmigen Körper 
fortzufommen. Sn biefem Zuftande wachen die tar 
ven ſtark und genießen viele Nahrung, manche I egen 

ſodaͤnn 
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fodann die erfte Haut ab, und werden ſchoͤner, wor⸗ —— 

auf eine zweyte Verhaͤutung folget, da ſie denn oft 

mit Zurücklaffung des Balges ganz frey herausſchlie⸗ 

fen, und woferne fie zuerſt haarig waren, wiederum, 

neue Haare aufrichten. 

So bald die legte Verhaͤutung gefihehen ift, Puppe» 

Främpft fich die Larve ein, bekommt einen geringels 

ten harten Ueberzug von verfchiedener Bildung, der 

gemeiniglich braun, glatt und glänzend, bey einigen 

aber gold» und Fupferglängend iſt, daher ſie in 

diefem Zuflande von den Griechen hryfalis, 

son den taternern aber Aurelia genennet werden. 

Der allgemeine Name hingegen iſt lateiniſch 
Nympha, deutfch Puppe, und bolländifi) Popp- 

Weil nun dieſe Puppen oft gar. Feine. Nehnlichkeit 

mit dem Ihiere, das werben foll, zu haben pfles 
gen, ſo find einige derfelben von ben Franzoſen 

Feves oder Bohnen genannt worden: denn es 

ift der Unterfihied der Puppengeftalten beträchts 

fi) groß; einige find nackt, andere eingefpons 
nen, einige vegen fich gar nicht, andere ‚bewegen 

fi) immer ftarf, einige haben fait. alle äufferliche 

Merkmale des beitimmten Inſects, oder feinen 

nicht einmal eine Puppe zu feyn, andere hingegen 

Haben gar nichts ähnliches, und etliche bleiben. fo 
Zar in ihrer Teßten Haut, wie eine Nuß in einer 

Schafe, zur Verwandlung fiegen, wie folches her⸗ 

nach) bey den vorfommenden Arten am beiten. wird 
angezeiget werben koͤnnen. ' — 

Indeſſen, da die Puppen das Geſchaͤfte der 
Berwandfung vollbringen, fo muß allerdings das ter 
ben und die Athemholung fortdauern, Daher man, 

uch die $uftlöcher an feldigen wahrnimmt, welche 
sich bald flach, dald tsichterförmig, bald wie .-; 

en 
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hen und in Erhoͤhungen zeigen, nach Beſchaffenheit 
der Art und des Standes, wo ſich Diefe Luftloͤcher 
an der Pupe befinden. Die Verwandlung felbit 
gehet nicht in gleicher Zeit von ſtatten, denn fie dau⸗ 
ert bey manchen über Jahr und Tag, vielleicht aber 
träge Die Waͤrme oder Kälte, dann die Trockenheit 
oder Feuchtigkeit der Luft zu dieſem Unterfcjiede vier - 

les bey. * 

Inſect. Sobald das Inſeet hervor tritt, iſt es weich und 
zart / wächſt aber in wenig Minuten ſowohl an Fl; 
geln und Farben, als an der übrigen Deutlichkeit 
der ganzen Bildung, und fliegt fodanıı, um fein Surz 
ter zu ſuchen, davon, da fich denn wiederum eine 
neue Schaubühne zur Bewunderung erdfnet. Cie 
feben namlich jede mad) ihrer Arc von- Wurzeln, 
Rinden, Holz, Blättern, Blumen, Früchten, 
amd Saamenförnern; oder find auch wohl Raub— 
infecten, welche andere Inſecten freſſen, dder dag 
Blut der Thiere fangen, oder den MAT und Uns 
flach zur Nahrung wählen, wobey fie ſich mans 
cher Vortheile und Kunftgriffe bedienen, weiche 
ihre Haushaltung auch im Fleinen aͤuſſerſt merk⸗ 
wuͤrdig machen. Es iſt inzwiſchen leicht zu begret 
fen, wie ſchaͤdlich manchmal die Inſecten durch 
ihre erſtaunliche Fortpflanzung werden. Das lehren 
die von, den Heuſchrecken, Naupen, Crpflöhen 
und andern Ungeziefer angerichtete Derheerungen 
fattfam, wovon wir jeßt weicläuftiger reden Eorns 
ten, wenn wir nicht in- der Folge befündere Exem— 
pel anzuführen hätten. 

‚.. „Die fhädfich aber auch in gewiffen Jahren 
die große Menge mancher Inſeeten feyn mag, fo 
hat doc) der Wis der Menfchen allerhand Huͤlfe— 
mittel ausfindig gemacht, fich und ihre Gaͤrten 

| wider 
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wider dieſe Berwuͤſtungen zu ſchutzen. Man waͤſcht Einle⸗ 

namlich die Baͤume mit Kalchwaſſer, und vertilgt tung. 

dadurc) die Brut der in der Ninde fich verkrie⸗ 

chenden Inſeeten. Man: befprenget Pflanzen: und 

Päume mit Tobackwaſſer, ehe nad) Die Raupen 

ausfommen, und verhindert dadurch ben Anfall der: 

Ueberläufer, und dergleichenimebu us 0" 5 

Es mag inzwifchen der Schade mancher Eins 

feeten fo groß feyn, als er wolle, fo it doch auch 

ihr Nugen von unbefehr:iblichem Werthe: denn jetzt 
nicht zu gedenken, daß ſie ein dienliches Futter 

für allerhand nutzbare Vögel abgeben ; fo weiß 

ja die ganze Welt, daß ber Seidenhandel ein 

fehr wichtiger und einträglicher Handel iſt, der 

als ein Product des Inſecten-Reichs die Fabris 

quen fo ſtark befchäftiget, als die Wolle ber 

Schaf.  —— 

Das Gummi Lack welches zum Fürniß, 

Siegelwachs und zur rothen Farbe bes türfifchen 

$eders dienfich it, wird durch gewiſſe geflügelte 

Ameifen in Pegu reichlich herbey gefihleppt. Die 

Eochenille giebt ja das fihönite Scharlachroth, 

fo wie ein anderes Infect die Kermesbeere zur rothen 

Farbe dienlich macht, und die Bienen verfehen die 

ganze Welt mit Honig und Wachs. Auch weiß 

die Armeywiſſenſchaft ihren binlänglichen Nußen 

aus dem Neiche der Juſecten zu ziehen, welches 

erhellet, wenn wir nur am Die ſpaniſche Fliegen, 

Krebsaugen, Aſſelwuͤrmer, Ameiſen und derglei⸗ 
chen, gedenken. 

Weil ſich aber im allgemeinen nicht viel von 

diefen mannigfaltigen Gegenftänden fagen laͤſſet, 
Ohne im eine große Weitläufigfeit zu verfallen, 

ur und 
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und bey einer jeden merkwuͤrdigen Art ohnehin das 
noͤthige angefuͤhret werden muß, wir auch, bey 
der erſtaunlichen Menge der abzuhandelnden Ans 
ſeeten, uns der moͤglichſten Kürze zu befleißigen ha⸗ 
herr; fo laſſen wir es bey dieſen wenigen Ammers 
kungen bewenden, und begnügen uns, das vor⸗ 
— von ben Inſecten uͤberhaupt geſagt zu 
aben. 

Einlei⸗ 
tung. 

wir —R — — D 
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Eintheilung 

der fuͤnften Elaſſe 

yon den JInſeeten. 
— — 

= 

eilman vor Alters die Inſerten fin ein Eintheis 

Ungeziefer bielte, fo verachtere man lung der 

fie, und.befümmerte ſich um. ihre lten. 
Unterſuchung und Eintheilung gar 

nicht. Daher kannte man auc) die wenigſten, uud 

mußte höchitens nur von Heuſchrecken, Ameifen, 

Bienen, Welpen, Spinnen und Raupen zu reden; 

darum findet man beym Arıftoreles nicht viel mehr. 

So ftand es um diefe Wiſſenſchaft, dreyhundert 

Jahre vor Chrifti Geburt. Dioscorides gab ins⸗ 

Befondre auf Diejenigen Ucht, welche in der Medici 

einige Dienite thaten; Plinius nahm feine Beſchrei⸗ 

bungen ans dem Arıftoreles; und ein Aehnliches 

that auch Aelianus. Man findet daher bey dieſen 

Schriftſtellern manches unrichtiges und aberglaͤubi⸗ 

ge3. Zu fpätern Zeiten fand jich Aldrovandus, 

der fo, wie nachhero Jonfton, in dieſem Fache 

wenig Licht gegeben, denn auch Riccher und 

Bonannt pflichteten noch der Meynung ben, daß 

wenigſtens die mehreſten Infecten aus allerfey Unrath 

ergeuget würden ; endlich gelung es dem Goedart und 

der Merianin, veinere Begriffe von Der Entites 

hungsart der Inſeeten zu erlangen, welchen der 

Rinne V, Theil. >) Eng 
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Eintheir Engländer Mouffet, mit Zuziehung der Wahr 
lung. nehmungen eines Wottons, Gefners und Pen» 

nanr, nicht nur beypflichtete, fondern fie auch in 
der Erkenntniß der Infecten weit übertraf. - Diefe 
Bemühungen konnte man als den Grund der heut 
zu Tage ſo weit, geſtiegenen Willenfchaft anjes 

Schwam · ben; worauf Schwammedam, Kedi und 

merdans Yalnigbius. die Lehre von den Inſecten Durch 
vier Elat. ihre vieljährige Unterſuchungen in ein ſchoͤnes dicht 
fen. ſiellten, wovon erjterer jedoch nur vier Claſſen ans 

nahm, in deren erſte er folche brachte, die fait in ih⸗ 
rer natuͤrlichen Geftalt, wie fie fenn follen, aus dem 
Eye kommen. In der zweyten ſtunden die Inſee⸗ 
ten, mit ſechs Fuͤßen, welche hernach erſt Fluͤgel 
befommen. In der dritten kamen ſolche, welche 
ſtark verwandelt werden; und in der vierten end⸗ 

Tich diejenigen, welche ihre letzte Haut nicht ablegen, 
fondern folche in eine Hülfe, worinn fie fic) verwans 
deln, verändern. 

. Zudiefer Erfenntnigin dem Reiche ver Inſeeten 
gefellete fich nun auch dasjenige, was Hoocke und 
Leuwenhoeck durch den Gebrauch der Vergroͤße⸗ 
rungsgläfer zuwege brachten, und man kam je fäns 
ger je mehr hinter die Hausbaltung diefer Thiere, 
wozu auch Liſter und Ray in England vieles beys 

Valis- trugen, bis endlich Valisnieri in Papua eine neue 
niert Eintheilung diefer Gefchöpfe erfand, welche zwar 
vier auch nur in vier Efaffen beftund, aber aus andern 
Elaflen. Gruͤnden und nad) andern Merfmalen eingerichtet 

war: denn die erfte Elaffe enthielt Anfecten, wel 
che auf Pflanzen leben und fich davon ernähren; 
die zweyte, alle folche, welche im Waſſer gebohren 
werden, leben und auch darinnen fterbenz; die drite 
te Claſſe macht diejenigen aus, deren Wohnung in 
der Erde, im Sande und Steinen und in den tods 
ten Körpern iſt; und zur wierten rechnet er folche, 

welche 
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welche auf oder in andern Thieren feben. Es Fonnte Einthei⸗ 

aber ben folchen Abtheilungen nicht fehlen, Daß er nicht lung. 

viele Unterabtheilungen zu machen fand, wodurch Dies 

feg Sſtem wuͤrklich undeutlich werden mußte; an⸗ 

derer Mängel jego nicht zu gebenfen. 

Mar begnügte ſich alfo einftweilen nur mit ei⸗ 

ner weitern Unterfuchung, genauer, Abbildung und. 

deutlicher Befchreibung dieſer Gechöpfe, morinnen, 

ſich vorzüglich Friſch in Deurfchland, hernach 

aber Alvin. und. Wilckes in England, und 

Admiral. in Holland, -ein jeder, mit beſonderer 

Abficht und Fähigfeit gezeiget haben, da inzwiſchen 

ein Derbam, Wlieweneyr, und Leſſer ſich Darauf 

fegten, die Sputen der Weisheit des Schoͤpfers 
in dem Inſectenreiche hervor zu ſuchen. 

Ein größeres Licht, welches hierauf über Dies Reau⸗ 

fen Theil der Naturgefhichte ausgebreitet wurde, mur. 

haben mir dem Herrn von Beaumur in Frank; 

teich, und dem Heren Röfel von Rofenbof in Roͤſel. 

Deutfihland zu danken, zu deren Ergänzung die 

Bemühungen des Herrn de Beer in Schweden, 

Bonners in Geneve, Herin Rath Schäfers 

in Negensburg, wie auch der Herren Clerk, 

Baker und Baſter nicht wenig beygetragen, denn 

ein jeder fieferte neue Entdeckungen und Nachrich⸗ 

ten, womit dieſes Fach bereichert wurde, 

So wie inzwiſchen der Nitter Linnens in Linneus. 

Abſicht auf die Claßification des ganzen Natur⸗ 

reichs, wor den ältern Schriftſtellern einen weſentli⸗ 

chen Vorzug hat, alſo wird er denn auch in die⸗ 

ſem Fache mehrentheils von den neuern Schrift—⸗ 

ſtellera entweder ganz, wie vom Herrn Haſelquiſt 

und Herrn Sulzer, oder doch nur mit fehr ges 

ringer Ausnahme befolget, denn auch ber Herr 

| D2 Geoff⸗ 
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Geoffropy, ob er gleich eine verbeſſerte Einleitung 
zu geben vermeinte, iſt doch in der Hauptfache dem 
Nitrer beygetreten, und Herr Scopoli hat nur 
andere Kennzeichen der Öefchlechter angegeben. Es 
iſt aber dem Ritter gleich anfangs in diefem Fache 
fo gut gelungen, daß, da er in den andern Claß 
fen der Thiere immer vieles veränderte, dieſe Claſ⸗ 
fe dennoch) in ihrer Ordnung ſtehen geblieben und nur 
immer beträchtlich vermehret worden, 

Um alfo die Kennzeichen aller feiner Ordnun⸗ 
gender Inſecten, aus einem beftimmtenGefichtspunfs 
te, auf einmal zu überfehen, fo Fann folgende 
Tabelle davon Den beiten Begriff geben. F 

Die 
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von den Inſecten. ee; 

Die Infecten haben 

J und harte 
Schude, — —I. Ordn. Mit 

davon die | —— 
re Fluͤgel oder Coleoptera, 

—* Schilde — I. Ordn. Mit 

ſind — — Rlür 
egen. 

oder emiptera. 
" Meelftaub 

ſchuppigt a III. 3 Mit 
ubten 

— alle oder Fihseln, Le- 

gel fam fs pidoptera, 

enttwer | 

| ter ohne 

| Tai Stachel IV. Ordnung. 

der vier 
Flügel. 

Aderfluͤgelig. 
Ku, tahl- g Neuroptera 

am Afr 
ter — 
eine 

8 V. Ordn. Mit 
durchjichtigen | 
bäutigen Blür 

! geln, Hy- 

oder menoptera, 

zwey ſMit — unter 
Fluͤgel⸗ den Fuͤgeln, ſtatt der Hinter⸗ 

Sag m une —VI. Hrbnung. 

* gwepflügeil 

et 
“ 1 ” 

BB ob» > * 

€ Fluͤ⸗ 
— als ohne —— —VP. Ordnung. 

Ungefluͤgelte. 
Aptera. 

Wir wollen — die Ordnungen nach dieſer 

Tabelle zuerjt etwas deutlicher entwerfen. 

B 3 Die 
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| Die fünfte Elaffe 

von den Inſecten 
hat alfe 

nad) dee Linneifchen Eintheilung folgende 

fieben Drdnungen. 

SIeEm—— 

1, Ordnung. Mit ganzen Flügeldes 
dien. Coleoptera. 

30. Geſchlechter— 
Es haben nämfich die Infecten dieſer Ordnung 

zwen eigentliche Flügel, welche mit zweyen harten 
Schilden, die ebenfalls ſtatt der Flügel dienen, der 
ganzen Sänge nad) bedeckt find, fo daß auf die Art 
doc) vier Flügel Heraus kommen, wie denn auch die 
Decken ihnen ſowohl zum fliegen und fehmeben dier 
nen, als die andern Flügel felbit. 

II.Ordnung. Mit halben Flügel 
decken. Hemiptera, 

12. Geſchlechter. 
Den dert Infeetendiefer Ordnung gehen befag- 

. te obere harte Flügel oder Schilde nur bis zur Haͤff⸗ 
te des Körpers, fie wiſſen aber doch mehrentheils die 

untern eigentlichen Flügel unter felbige in gemiffen 
alten in die Höhe zu ziehen und zuwerbergen. 

III. Drd 
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II: Ordnung. Schmetterlinge. uns 
Lepidoptera. 

3. Geſchlechter. 

Die Geſchoͤpfe dieſer Ordnung haben alle be⸗ 

ſtaͤubte Fluͤgel, davon der Staub und das mehlichte 

Weſen, welches auf den Flügeln liegt, in federart
i⸗ 

gen Schieferchen beſtehen, die ſchichtweiß uͤberein⸗ 

Inder liegen. Die Anzahl der Fluͤgel iſt gleichfalls 

vier, nur find Die obern wie die untern Dünne, und 

geben. feine" harte Fluͤgeldecken ab, find aud) bey 
fr 

den mehreften fehön gefärbet, und niedlich gezeichnet. 

IV. Ordnung. Mit aderigen Fluͤ⸗ 

geln. Neuroptera. 

7. Geſchlechter. 

Die Flügel diefer Infecten find Häutig, es ges 

hen aber dicke Adern oder Rippen durch felbige, wis 

fehen welchen fich wiederum ein feineres Gewebe von 

Nerven oder Adern und fleinen Rippen zeiget. 

V. Ordnung. Mit haͤutigen Flügeln. 
Hymenoptera. 

10. Geſchlechter— 

Es find die vier Fluͤgel dieſer Ordnung wie
 ein 

ſehr feines pergamentartiges durchſichtiges Haͤutlein 

beſchaffen, und das Nerbengewebe in ſelbigen iſt 

nicht ſehr Dicke, oder ſonderlich ſichtbar. 

B4 VI. Ord⸗ 



24 Eintheilung der fünften Claſſe 
Eine VI. Ordnung. Zivenflügelige. Se Diptera. 

10. Geſchlechter. 
, Sie haben alfo nur zwey Flügel, und auch 
keine Decken. 

VII. Ordnung. Ohne Flügel 
Aptera. 

3. Abtheilungen, 14. Geſchlechter. 

Sie haben gar keine Fluͤgel. 

Es kommen folglich in dieſen VII. Orduungen 
86 Geſchlechter vor; da wir aber unmögfich im 
Stande find, alle diefe Gefchlechter in einem einzis 
gen Bande abzuhandeln, wir möchten uns auch fo 
kurz fallen als wir wollen, fo iſt eine Abtheifung auf zwey Bande nöthig, Daher wir in dieſen Bas de mur Die drey erften Ordnungen mit ihren fünf | und vierzig Geſchlechtern, in dem folgenden aber die | vier übrigen Ordnungen mit ihren ein und vierzig Ges | ſchlechtern abhandeln. Wir wollen die Kennzer | chen aller Gefchlechter noch etwas ‚näher angeben und beleuchten — 

© Kenn: 



von den Inſecten. 25 

Kennzeihen | — 

der 86. Geſchlechter, Bee 
z end 

welche ee 

it vorbeſchriebenen fieben Ordnungen 

enthalten find. 

—— — — — 
— — 

Im gegenwaͤrtigen Bande. 

J. Ordnung. Mit ganzen Slügel 

| decken. Coleoptera. 

Geſchlechter. 
3° he Geſchl. 

*189.* KRaͤfer, Scarabaeus. Die Süptbörner © * 
ſind am Ende geſpalten, und die Vorder; I. Ordn. 

ſchenkel mit Zähnchen befeßt, 87 DER 

als: 

A* Die Bruft gehoͤrnt. 11 Arten. 

B** Der Kopf gehörnt. 24 Arten. 

* C,*** Ungehdente. 52 Arten. 

NB. Weil in dem vierten Theil dag legte Gefchlecht 

der Karpfen fchon die No. 189, hatte, \ 

folglich diefeg Gefchlecht die No. 190. 

hätte bekommen follen, welches in dem 

Kinneifhen Syſtem überfehen ift, fo har 

ben wir, um die namlichen Numern des 

Ritters zu behalten, diefer No. nur ein 

Sternchen vor» und nachgeſetztt. 

* 

B5 190. Feuer⸗ 



’ 

26 Eintheilung der fünften: Efaffe 

ar 190. Seuerfihröter, Lucanus., Die Fühlhörs 
E ner find an der Spige platt gedruckt, und 

an der breiten Eeite gefpalten., 7 Arten. 
191. Rleinfäfer, Dermeſtes. Die Fuͤhlhörner 

ſind in die Quere blaͤtterig, der Kopf un— 
ter dem Bruſtſtuͤck niedergebogen, und das 
Bruſtſtuͤck kaum gefaumt. 30 Arten. 

192. Bohrkaͤfer, Prinus. Der Kopf ift in das 
Druftjtück aufgenommen, und bie legten Ges ' 
lenke der Fuͤhlhoͤrner find länger als die uͤbri⸗ 
gen. 6 Arten. 

193. Dutenfäfer, Hifter. Die Spitze der Fuͤhl⸗ 
hoͤrner iſt eine dichte Keule, und der Kopf 
kann fic) in die Bruft einziehen. 6 Arten, 

194. Drebfäfer, Gyrinus. Die Fühlhörner ſte⸗ 
hen etwas jteif, und Das Inſect hat vier 
Augen. 2 Arten. 

‚195. Nagende Käfer, Byrrhus. Die Fuͤhl⸗ 
börner haben dichte länglichrunde keulfoͤre 
mige Spigen. 5 Arten. | 

196. Todtengräber, Silpha. Das Bruſtſtuͤck 
und die Fluͤgeldecken find gefäumt. 35 Ars 
ten. 

197. Schildkäfer, Caflıda. Der Körper ift oval, " 
die Schilde gefaumt, und der Kopf iſt mit 
einem Schilde gedeckt. 31 Arten, 

498. Sonnenfäfer, Coccinella. Die Fühlhörs 
x ner find am Ende ſtumpf und dic, oben 

- einer Keule. Zufammen 49 Arten, 
als 

A.* Rothe oder gelbe Fluͤgeldecken mit ſchwarzen 
Puncten. 31 Arten. 

B.** Eben folche Flügeldecfen mic weiſſen Fle⸗ 
een, 8 Arten, 

Pr C.*x x Die 
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C.“ Die Fluͤgeldecken find ſchwarz mit rothen 

Flecken. 8 Arten. 

D.**** Die Flügeldeefen find ſchwarz mit weiffen 

ober gelben Flecken. 2 Arten, e 

199. Boldhähnchen, Chryfomela. ‘Der Koͤr⸗ 

per iſt oval und ohne Saum. 122 Arten, als 

A.* Mit eyrundem Körper, 50 Arten. 

B.* Springhähnchen mit dicken Hinterbeinen. 
21 Arten. 

C.**x Mit rundem Körper. 25 Arten. 

Einthei⸗ 
lung. 

D.***x Mit laͤnglichem Körper und ſchmaler 

Bruſt. 17 Arten. 

E.**x4* Sängliche. 9 Arten. 

200. Dornkaͤfer, Hifpa. Mit fpindelförmigen 

Füuhlhörnern, welche an bet Wurzel zroifchen 

den Augen dichte beyfammen ſtehen. 4 Yu 

ten. 

201. Saamenfäfer, Bruchus. Die Fühfhör, 

ner find fadenförmig, und werden allmählig 
Dicker. 7 Arten. J 

202. Ruͤßelkaͤfer, Curculio. Die Fuͤhlhoͤrner 

ſitzen auf einem hornartigen Ruͤßel. 95 Urs 

ent, als 

A.* Sangfehnäbel mit einfachen Schenkeln. 
40 Arten. 

B.** Springende Langſchnaͤbel mit dicken Hin⸗ 

terſchenkeln. 5 Arten. 

C.*** Sangfehnäbel mit gezähnelten Schenfeln. 

22 Arten. 

D* Kurzſchnaͤbel mit gezähnelten Schenfeln. 
.6 Arten. 

E.**xxx Rurzfehnäbel mit ungezähnelten Schens 
keln. 22 Arten. u 

> 203. Dar 
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Einthel 203. Baftard Rüßelkäfer, Attelabus. ' Der 
lung. Kopf ift nad) hinten zu verdünnt, 13 Ars 

ten. ke 

204. Bockkaͤfer, Cerambyx. Das Bruſtſtuͤck 
bat zur Seiten fchwielige Punkte, 83 Ars 

ten, als 

A.* Die Bruft iſt zur Seiten mit beweglichen 
Dornen befegt, 2 Arten. 

B.** Die Brufi zur Seiten mit einem gezaͤhnel⸗ 
ten Rande. 15 Arten. 

CH Das Bruſtſchild iſt rund und an ben 
Seiten dornig. 34 Arten. 

D.*** Das Bruſtſchild iſt cylindriſch und ohne 
F Dornen. 12 Arten. 

Er Das Bruſtſchild iſt rund und ohne 
Dornen. 20 Arten. 

205. Weiche Holsböche, Leptura, Die Fluͤ⸗ 
geldecken ſchmaͤlern ſich nach hinten zu⸗ 
und Das Bruſtſtuͤck iſt langlichrund. 5Ar⸗ 
ten, als: 

A.* Die Bruſt iſt eyfoͤrmig, die Fluͤgeldecken 
| find abgejtußt, 14 Arten. 

B.** Die Bruft iſt erhaben rund, die Fluͤgelde⸗ cken find ſtumpf. 11 Arten. glügewde⸗ 
206. Baſtard⸗Boͤcke, Necydalis. Die Deck 

ſchilde ſind nur halb, und die Fluͤgel Stoß, 
ıı Arten, als: 

Ar Die Fluͤgeldecken find kurz. 3 Arten. 
B.** Die Fluͤgeldecken find fisig. 8 Arten, 

207. Zeuchtende Käfer, Lampyris. Die Fluͤ geldecken find biegfam, das Bruſtſchild Bi und umgiebt den Kopf, 18 Arten. 

208,8t. 
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208. St. Johannisfliegen, Cantharis. Die Eintheh 

Fluͤgeldecken find biegfam, der Hinterfeib iſt unge 

an den Seiten faltenartig mit Warzen ber 

| feßt. 27 Arten, als: 

Ar Mit plattem Bruſtſtuͤck. 20 Arten. 

B.* Mit rundem Bruſtſtuͤck. 7 Arten, 

209. Sprinafäfer, Elater. Die Spige des 

Bruſtſtuͤcks ſpringet aus einer Nige des hin⸗ 

tern Körpers zuruͤcke. 38 Arten. 

210. Sandldufer, Cicindela. Die Augen und 
Kiefer ragen hervor, und letzte find gezähr 

nelt. 14 Arten. * 

aı1, Stinkkaͤfer, Bupreſtis. Der Kopf iſt in⸗ 
nerhalb der Bruſt zuruͤckgebogen. 29 Ar⸗ 

ten, als: 

A.* Mit baͤuchigen Fluͤgeldecken. 2 Arten. 

B.** Die Schilde an den Spigen find gezähnelt, 
6 Arten. —* 

Cr Die Schilde mit einem glatten Rande. 
21 Arten. 

212. Waffertäfer, Dytiscus. Die Hinterfüße 
find Haarig und zum ſchwimmen geſchickt. 
23 Alten, als: 

A.* Mit blätterigen Fühlhörnern, 5 Arten. 

B.* Mit bürftenartigen Fuͤhlhoͤrnern. 18 Arten, 

213. Erdkaͤfer, Carabus, Das Bruſtſtuͤck iſt 
herzfoͤrmig, und hinten abgeſtutzt. 43 Ar⸗ 
ten, als: 

A,* Große. 12 Arten. 

B.** Kleine. 31Arten. 
214 Mehl⸗ 
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Eintheb 214. Mehlkaͤfer, Tenebrio. Die Bruft ift ges lung. ſaͤumt, der Kopf hervorragend; und der Körs 

per laͤnglich. 33 Arten, als: 
A.* Gefluͤgelte. 13 Arten. 
B.** Ungefluͤgelte. 20 Arten. J 

215. Maykafer, Melo& Das Bruſtſtuͤck iſt 
ziemlich rund, der Kopf hoͤckerig und ge⸗ 

‚bogen. 16 Arten, als 
A.* -Ungeflügelte mit Furzen Deckſchilden. 

2 Arten, 
B.** Geflügelte . mit Tangen Fluͤgeldecken. 
0, 14 Arten. 

216. Erdfloͤhe, Mordella. Unten am Körper 
befinden ſich etliche Blaͤtterchen, und der 
Kopf it gebogen. 6 Arten. 

217. Raubfdfer, her, Sa Die Flügel; 
decken gehen nur bis zur Häffte der Fluͤgel, 
und oberhalb dem Schwanze erheben ſich zweh 

Blaͤschen. 26 Arten, als: 
A* Mittlerer Größe. 7 Arten. 
B.** Kleine — — 19 Arten. 

218. Dhrenwürmer, Forficulae. Die Ftüger; 
deefen gehen nur bis zur Hälfte, die Fluͤgel find aber bedeeft, und der After hat eine 
ſcheerenfoͤrmige Spitze. 2 Arten. 

1. Drdnung. Mit halben Flügelde- 
cken. Hemipterae. | 
12. Geſchlechter. 

219. Raderlachen, Blatta. Das Maul iſt ſchee⸗ 
renfoͤrmig, die Flügel find lederartig platt, 
und die Füße geſchickt zum fehreiten. 10 Ars 
ten, 

220, Ge⸗ 
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220. Geſpenſtkaͤfer, Mantis. Das Maul iſt Lintheb⸗ 

ſcheerenfoͤrmig / und die Voͤrderfuͤße find ges lung. 

zähnelt, und mit einem Hacken bewaffnet. 
14 Arten. 

221. Grashuͤpfer, Gryllus. ‚Das Mauf iſt 

ſcheerenfoͤrmig, die Hinterfuͤße ſind zum ſprin⸗ 

gen geſchickt. 61 Arten, als: 

Aæ Spitzkoͤpfe. 2 Arten. 

B.** Hohe Nacken. 7 Arten. 

G.*** Gryllen mit zwey Schwanzbürften. 1217 
ten. 

D.**** Säbelheufihresfen. 19 Arten, 

E.“*xxx Heuſchrecken. 27 Arten. 

222. Laterntraͤger, Fulgora. Der Schnabel 

ift gebogen, vorne am Kopfe mit einer her
vors 

ragenden hohlen Stirn verfehen, und die 

Fuͤhlhoͤrner find abgeftugt. 9 Arten. 

323. Licaden, Cicadae. Der Schnabel iſt ges 

bogen, und bie Hinterfüße zum fpringen ges 

ſchickt. guten, als: 

A, Diätterige, das Bruſtſtuͤck iſt häutig, an 

! den Seiten platt, der Körper nicht 

flein. 4 Arten. 

B.** Kreuztraͤger, das Bruſtſtuͤck iſt an beyden 

Seiten mit Hornern verſehen. 3 Arten. 

C.*** Singende, die nicht ſpringen. 14 Arten. 

D.**** Srofchartige, die fpringen. 27 Arten. 

LX.*«*xx* Umgebogene, deren Flügel ſchraͤg abs 
faufen und um den $eib geſchlagen find. 

13 Arten. 

224: Waſ⸗ 
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Einthei 224, Waſſerwanzen, Notonekta. Eine umges 
lung. bogene Schnauge, die Hinterfüße mic Härs 

chen zum ſchwimmen gefihieft. 3 Arten, 

225. Waflerfcorpion, Nepa. Die Schnautze 
ft umgebogen, und die Voͤrderfuͤße find mit 
Scheeren verfehen. 7 Arten 

226. Wanzen, Cimex. Die Schnauge iſt unges 
bogen, und die Füße find zum laufen ge⸗ 
ſchickt. 121 Arten. 

*A. Ungeflügefte. 1 Art. 

B. Schildtraͤger, das Schild iſt fo lang als der 
Hinterleib. 11 Arten. 

°C, Mit lederartigen Deckſchilden. 4 Arten. 
*D. Platte haͤutige. 6 Arten, 

*E, Dornige, mit Dornen am Bruſtſtuͤck. 
16 Arten. 

*F, Ovalrunde, ohne Dornen, 25 Arten, 
*G, Mit buͤrſtenartigen Fuͤhlhoͤrnern. 10 Arten 
*H, Laͤngliche. 27 Arten. 

*J. Langhoͤrner. 12 Arten. 

. Dornfuͤße. 4 Arten 

227. Pflanzenlaͤuſe, Aphis. De Schnabel iſt 
umgebogen, der Bauch zweyhoͤrnig. 33 Arten. 

228. Plattfauger, Chermes. Die Schnautze iſt an 
‚der Bruſt, Die Hinterfuͤße find zum fpringen 
dienlich. 17 Arten. 

329. Schildläufe, Coccus. Die Schnaußeift an 
der Bruſt und der Körper iſt bey den Männ, 
eben hinten mit Buͤrſten beſetzt. 22 Arten, 

230. Bla⸗ 
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230. Dlafenfüße, Thrips. 

faſt nicht zu fehen, die Fl 
theile bes Körpers, und d 
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Die Schnautze iſt Eintheis 

ügel find am Hinter, lung. 
er Hinterleib iſt fo bes 

| 

232. Pfeilſchwaͤnze, Sphinx, 

Linne V. Cheil. € 

ſchaffen, daß er ſich zuruͤck und in die Höhe biegen kann. 5 Arten. 

IM. Ordnung. 
Lepidoptera. 

3. Geſchlechter. 
231. Tagvögel, Papilio. Die Fuͤhlhoͤrner find nach auffen zu dicker, Die Flügel ſtehen gerade in die Höhe. 273 Arten, aß: 4 A.* Trojanifche Ritter, Breitfluͤgel mit rother Bruſt. 19 Arten, 
A.** Griechifche Ritter, Breitfluͤgel ohne vos ther Bruſt. so Arten. 
B.* Heliconier, Langfluͤgel. 23 Arten, 
C.* Griechiſche, mit weiffen Rundfluͤgeln. 35 Arten. 
C.** Griechifche, 

23 Arten. 
D,* Nymphen, mie äugigen und 

Flügeln. 31 Arten. 
D.** Nymphen, mit gezaͤhnelten Flügeln ohne Augen. 55 Arten. 
E.* Bauernvögel. 39 Arten, 
E,** Buͤrgervoͤgel. 18 Arten. 

Drdn. 

mit bunten Nundflügefn. 

gezaͤhnelten | 

Die Fuͤhlhoͤrner 
47 Arten, als: 

A.* Ach, 

find inder Mitte am dickſten. 

; Geſchl. Schmetterlinge ver ur. 
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Einthei · A.* Aechte mit eckigen Fluͤgeln. 5 Arten. 

.* Aechte mit glatten Fluͤgeln. 19 Arten. 

A.* Aechte mit rauhem After, oder ſo ge⸗ 

nannte Unruhen. 8Arten. 

B.* Daftarte. 15 Arten. \ 

233. Nachtvoͤgel, phalaena. Die Fuͤhlhoͤrner 

ſind nach innen zu am dickſten. 460 Ar⸗ 

ten, als: 

A.* Atlaſſe. 17 Arten. 

B.* Spinner, mit Wendefluͤgeln. 20 Arten. 

B** Spinner, mit glatten Ruͤcken. 16 Ars 

ten. 

Br Spinner, mit einem Kammruͤcken. 

14 Arten. 

Br Spinner, die einen olatten Ruͤcken und 

abhängige Flügel haben. 9Arten. 

B.axxx Spinner, die einen Kammruͤcken und, 

ac) abhängige Flügel haben. s Urs 

teil. 

C* Eulen ohne Saugerifel. 7 Arten. 

C.** Eufen mit einem Saugerüßel und glatten 

Küchen. 28 Arten. 

C.*xx Eulen mit einem Saugeruͤßel und Kamm
⸗ 

ruͤcken. 77 Arten. 

D.* Spannenmeſſer. Eckfluͤgel. 17 Arten. 

D** Spannenmeſſer. Rundfluͤgel. 19 Ar⸗ 

telle 

D,*** Spannenmeffer mit bürftenartigen Fuͤhl⸗ 

hörnern und erfigen Fluͤgeln. 7 Ar⸗ 

ten. 
D.++** Spam 
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D.**** Spamtenmefler mit buͤrſtenartigen Fuͤhl- Einthei⸗ 
hoͤrnern und runden Flügeln. , 48 Ar, lung. 
ten. | 

E,* Blattwickler. 42 Arten. 
F,* Feuerwuͤrmlein. 18 Arten. 
G.* Morten: 108 Arten. 

H.* Federeulen. 8 Arten. * 

Dies find alſo die in dieſem Bande abzu— 
handelnde 45 Gefchlechter der drey erſten Ord— 
nungen, welche zuſammen 2014 Arten ausmachen, 
indem Die erfte Ordnung 881, Die zweyte 353, und 
die Dritte 789 enthält. | 

Teen urn 
—ñ ç —⸗ 

In dem folgenden Bande. 

IV. Ordnung. Mit aderigen Slicvenr 
geln. Neuroptera. Ordn. 

7. Geſchlechter. 
234. Jungfern, Libellula. Der Schwanz iſt 

ſcheerenformig, das Maul vielkieferig, die 
Flügel find ausgefpannt. zı Arten, als: 

A.r Mic ausgebreiteten Fluͤgeln ruhend. 19 Ar; 
. ten. 

B.* Mit weit auseinander ftehenden Augen. 
2 Arten. 

235. Tagthierchen, Ephemera, Der Schwanz 
iſt mit zwey oder dreyen Borſten befegt, das 
Maut hat Feine Zähne, und die Flügel ftehen 

aufgerichtet. 11 Arten, als: 

Ar Mit dreybuͤrſtigem Schwanz. 4Arten. 
B.* Pie ʒweybuůrſtigem Schwanz. 7 Arten. : 

C2 236. Waſ⸗ 
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Eintheir 236. Waffereufchen, Phryganea. Der Schwartz 

ug, ift einfach, Das Mauf hat Feine Zähne, 

und die Flügel find niedergebogen. 24 U 

ten, als: 

AX Der Schwanz it mit zwey abgeftußten 

Boriten befegt. 3 Arten. 

B.* Der Schwanz iſt ganz unbewafnet. 21 Ar⸗ 

ten. 

237. Stinffliege, tIemerobius. Der Schwanz 

iſt einfach), das Maul hat z
wey Zahne, und 

die Flügel find niedergebogem 5a Ar⸗ 

ten, 

238. Baftard Jungfer, Myrmeleon. Der 

Schwanz it zangenformig, das Maul hat 

weh Zähne, Die Flügel find. niedergebogen. 

5 Arten. 

239. Scorpionfliege, Panorpa. Der Schwanz 

iſt feheerenförmig, Das Maul ſchnabelfoͤr⸗ 

mig, die Flügel liegen auf, 4 Arten. 

240. Rameelbals, Raphidia. Der Schwanz 

iſt einfädig, Das auf zweyzahnig, und Die 

Fluͤgel find niedergebogen. 
3 Arten. 

Seit. V. Ordnung. Dit häufigen Fluͤgeln. 

rdn. Hymenoptera. 

10. Geſchlechter. 

241. Galläpfelwurm, Cinips, Sie haben eis 

nen Stachel, welcher ſpiral it, 19 Arten. 

242. Schlurfwelpe, Tenthredo. Der Stas 

chef iſt fügeförmig, bie Scheide zweyklappig. 

‚55 Yeten, als: 
ARME: 
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Ar Mit abgeftugten Fuͤhlhoͤrnern. 10 Arten. Einthe 
B.** Pit ungegliederten Fühlhörnern. 3 Ar; lung. 

ten. 
C++ Mit Fammartigen Fuͤhlhoͤrnern. 2 Ars 

ten. 
D.**** Mit gegliederten, und etwas abgeftuß- 

ten Fuͤhlhoͤrnern. ı Art, 
Er Mit deathförmigen Fuͤhlhoͤrnern , die 

fieben bis acht Gelenke haben. 23 
Arten. 

Fr Mir bürjkenartigen Fuͤhlhoͤrnern, wel; 
che viele Gelenke haben. 16 Arten. 

243. Solswefpe, Sirex. Der Stachel iſt füge; 
förmig, und unten an dem legten Bauch⸗ 
gelenfe befindlich. 7 Arten. 

244. Raupentöder, Ichneumon. Der Angel. 
flicht hervor, und iſt dreyfach. 77 Arten. 

A.* Mit einem weiſſen Schilde, die Fuͤhlhoͤrner 
find mit weiſſen Ringen beſetzt. 12 
Arten. 

B.** Mit weißlichem Schilde, und ſchwarzen 
Fuͤhlhoͤrnern. io Arten. 

C.t«⁊ Schild und Bruſtſtuͤck iſt einfaͤrbig, die 
Fuͤhlhoͤrner find mit einem Bande 
umgeben. 5 Arten. 

D.**+ Schild und Bruſtſtuͤck iſt einfaͤrbig, die 
Fuͤhlhoͤrner find ſchwarz und buͤrſten⸗ 
artig. 27 Arten, > 

Er Pie gelben bürftenartigen Fuͤhlhoͤrnern. 
Sri teten, 5 

F.txXxxx Seine, mit drathfoͤrmigen Fuͤhlhoͤrnern, 
der Hinterleib ift eyrmd. 16 Arten. 

C3 245. Ba⸗ 
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@intheit 245: Baftardwelpe r Sphex 
Ein ftechender' 

lung. Angel, die Flügel find flach, das Maul 

ohne Zunge. 38 Arten, als: 

A* Der hintere Körper iſt mit einem fangen 

Halſe befeſtiget. 14 Arten. 

Br" Der Hinterleib iſt fait ohne
 Hals. 24 Arten, 

246. Boldwefpe, Chryfis. Ein ſtechender An⸗ 

gel, der Bauch iſt untenher gewoͤlbet. 7 Ar⸗ 

ten. 

247. Weſpe, Veſpa. Ein ſtechender Angel, die 

obern Fluͤgel ſind gefalten. 28 Arten. 

248. Biene, Apis. Ein ftechender Angel , und 

umgebogene Zunge. gg Arten. — 

A.x* Eigentliche Bienen. 37 Arten. 

at Kauhe Bienen, oder Hummel, 18 Arten. 

249, Ameifen, Formica. Ein ftumpfer Star 

het. Weber das Männchen noch Weibchen 

haben Flügel. 13 Arten. | 

250. Ungefluͤgelte Bienen, Mutilla. Ein ſte⸗ 

cheuder Angel. Meder das Männchen noch 

das Weibchen Haben Flügel.
 10 Arten, 

ag. VI. Ordnung. Zweyfluͤgelige. 

Heron. Diptera. 

10. Geſchlechter. 

251. Bremſen, Oeftrus. Gar feinen oder doch 

gefehfoffenen Mund. 5 Arten. 

252. Langfüße, Tipula, Das Mauf hat bie 

$ippen an der Seite. Bier Fuͤhler find vors 

handen, 61 Arten, als; 
A: Muͤ⸗ 
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A.“* Muͤckenartige, mit ausgebreiteten Flügeln, intel 2; Arten. 

B.** Sfiegenartige, welche den Leib mit Flügeln 
bedecfen. 36 Arten. 

253. Sliegen, Mufca. Das Mauf ift ohne Zaͤh⸗ 
ne, und mit einem Saugeruͤßel verfehen. 
129 Arten, als: 

A.* Fadenfoͤrmige Fühlhörner ohne Federn an 
den Seiten. 24 Arten. 

B.** Raube, mitfederigen Fuͤhlhornern. 3Arten. 
C.* Kaube, mit ——— welche Buͤrſten 

haben. 33 Arten, 
D.**** Haarige, deren Fuͤhlhoͤrner federartig 

‚find. 13 Arten, 

Er Dinnhaarige, mit bürftenartigen Fuͤhl⸗ 
hörnern. 56 Arten. 

‚254. Viebbreme, Tabanus. Das Mauf hat ei⸗ 
nen gezaͤhnelten Ruͤßel. 19 Arten. 

255. Mücke, Culex. Das Mauf hat einen bieg⸗ 
famen fprigenförmigen Rüßel, Es find kei⸗ 

ne Fuͤhlhorner vorhanden. 7 Arten. 
256. Süpfer, Empis. Das Maul hat einen 
gebogenen Schnabel, 5 ten. 

257. Stechfliege, Conops. Das Mauf beſte⸗ 
et in einem hervorragenden geglieberten 
Schnabel. 13 Arten. 

258. Raubfliege, Aßlus. Das Maul beſtehet 
in einem hervorragenden pfriemenfoͤrmigen 
Schnabel, ı7 Arten. > 

259. Schweber, Bombylus. Das Mauf befter 
het in einem hervorragenden bürjtenartigen 

Schnabel, 5 Arten. 
€ 4 260. Flie⸗ 
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Eintheir 260. Kliegende Laus, Hippobofca. Der 

Jung. Schnabel ift etwas biegfam und fehr Furz. 

Es find Feine Fühlhörner vorhanden. 4 Ar⸗ 

ten. 

sr. VIL Ordnung. Ungefluͤgelte. 
— Aptera. sertug 

14. Geſchlechter. 

Erſte Abtheilung welche ſechs Fuͤße haben. 

261. Zuckerlecker, Lepisma. Am Schwanze 

ragen Buͤrſten hervor. 3 Arten. 

262. Pflanzenflob, Podura. Der Schwanz iſt 

gabefförmig , umgebogen, und das Inſeet 

huͤpft. 14 Arten. 

263. Solzwurm, Termes. Das Maul hat 

zwey Kiefer. 3 Arten. 

264. Lats) Pediculus. Das Maul hat einen 

Stachel, den es hervorſchieſſen laͤſſet. 4
0 Ar⸗ 

ten. 

265. Floh, Pulex. Das Maul hat einen umge⸗ 

bogenen Schnabel mit einem Angel. Die 

Füße find zum Hüpfen geſchickt. 2 Arten. 

Zweyte Abtheilung , welche acht bis vier⸗ 

zehn Füße haben. 

266. Milbe, Acarus. Zwey Augen, acht Füße, 

/ nd Kühler. 35 Arten. 

267. Rrebsfpinne, Phalangia. Bier Augen, acht 

Füße, feheerenförmige Fühler. 9 Arten. 

gg. Spinne, Aranca. Acht Augen, acht Füße 

£eulformige Fuͤhler. 47 Arten. ’ 

269. Scor⸗ 

4 
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269. Scorpion, Scorpio. Acht Augen, acht Einthel 

Füße, feheerenformige Fühler. & Arten. lung. 
270. Krebſe, Cancer. Zwey Augen, zehn Füße, i wovon die vordern Scheren haben. 87 Ars 

ten, als: 

J. Krabben. 

Ar Mit glatten Ruͤckenſchilde, an den Seiten 
nicht eingefchnitten. 16 Arten. 

B.* Mie glattem Ruͤckenſchilde, aber an den 
Seiten eingefihnitten, ır Arten. 

c.*** Mit einem rauhen oder ftachelichten Ruͤ⸗ 
ckenſchilde. 6 Arten. A 

D.* Mit einem dornigen Ruͤckenſchilde. 
12 Arten. 

. Er Mit einem hoͤckerigen Ruͤckenſchilde. 
6 Arten. 

* 

Il. Krebs⸗Krabben. 

Fr, Mit einem Schwanze ohne Stachel. 
a >. 

III. Krebſe. 

Gr, Mit glattem Ruͤckenſchllde. 6 Ars 
ten. 

rer, Mic böcferigem Ruͤckenſchilde. 5 Ar⸗ 
ten. 

I.* * 8, ++ ar Mit dornigem Ruͤckenſchilde. 1Art. = 

KH 

€ y Kr,*r+ ++ 
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Kr Mi laͤnglichem Ruͤckenſchilde, 

und Scheeren ohne Finger. 2 Ur 
‘ 

ten. 

RE MIE kurʒem Ruͤckenſchilde, und 

Scheeren ohne Finger. 12 Arten. 

271. Schildflob, Monoculus, Zwey Augen, 

zwoͤlf Fuͤße, wovon zehn ſcheerenfoͤr
mig ſind. 

9 Arten. 

272. Rellerwurm), Onifeus. Zwey Yugen, 

vierzehn Fuͤße. 15 Arten. 

Dritte Abtheilung mit vielen Füßen. 

277. Aſſelwurm N Scolop
endra, Mit langem 

platten Körper. 11 Arten. 

274. Dielfuß, Jolus. Mit langem runden Körs 

per, g Arten, 

Dieſes wären alſo die uͤbrigen ein und vierzig 

Gefchlechter der vier legten Hrönungen, welche zus 

ſammen achthundert und neunzig Arten enthalten, 

indem die vierte Ordnung derfelben Dren und acht⸗ 

zig, die fünfte dreyhundert und v
ierzehn, die fechite 

zwenhundert und bier, und Die fiebende zweyhundert 

und neun und achtzig hat. 

Die ganze Anzahl aller Arten der Inſecten iſt 

demnach 2904. Weld) eine Menge! und wie fehr 

find die Liebhaber dem Ritter verbunden,» Daß er 

ein fo großes Heer von Thierchen, davon ein. groß 

fer Theil ehedem fo verachtef war, mit fo vielem 

Fleiß hervorgeſucht, fo ſchicklich geordnet, u ner 
Ver⸗ 
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Vergeſſenheit entruͤckt, zugleich aber Öefegenheit ge; unsbeb 
‚geben hat, die genauen Unterfichungen, woben es lung. 
feine Borgänger gela fen hatten, nunmehto weiter 

fortzuſetzen, und jich von Tage zu Tage mehr davon 
zu überzeugen, daß die ſchoͤpferiſche Allmacht fich 
unſern Augen nirgends größer darſtelle, ala im kleinen. 

So wenig aber in den vorigen vier Elaſſen al; 
les erfchöpft if, was die Natur hervorgebracht hat: 
fo wenig, ja noch viel weniger iſt auch die Claſſe der 
Inſecten in ihrem völligen Umfange, durch) die obi⸗ 
gen angeführten Arten, berichtiger; denn das neu— 
gierige Auge der Menichen, welche fremde Gegens 
den, große Wälder und ungeheure Wuͤſten durch, 
reiſeten, erblickte leichter ein mehr in die Augen fals 
lendes großes Thier, als ein Infeet. Wie viel mag 
alſo ihrem Geſichte im diefem Fache entflohen feyn ? 
wie viele Arten mögen noch in dicken unzugängfichen 
Wäldern fremder fänder, und entlegener Welttheis 
fe, wie viele auf unbewohnten Sinfeln, ja viele fo 
gar noch in unferm ſo ſtark bewohnten Europa 
ſtecken, deren Entdeckung erſt unfern Nachfolgern 
aufgehoben ijt? 

Inzwifhen wollen wir nicht Buͤrge ſeyn, dag 
der Ritter nicht auch hier Die Gefchlechter zumeilen 
ohne zureichenden Grund vermehrer / wenigitens 
manche Berfihiedenheit zu einer Art gemacht habe. 
So wie wir aber nichts hinzufeßen, alfo wollen wir 
auch nichts weglaſſen, noch weniger die Linne iſche 
Ordnung flören, und uns lediglich mit der Exkläs 
tung der Geſchichte diefer Thiere, und ihren beſon⸗ 
dern Denennungen, die fie von dem Ritter erhals 
ten haben, fo weit wir mit ünferer Einſicht Deins 
gen koͤnnen, befchäftigen. Jedoch werden wir das 
Honteupnifche Auge dabey zu Huͤlfe nehmen, und 
die Beobachtungen derer, welche ſich der Vergroͤße⸗ 

rungs⸗ 
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Einthei⸗ rungsglaͤſer bedienen, als ausgemacht gelten laſſen, 

fung. damit wenigitens bey allen Gefchlechtern das noth⸗ 

wendigfte angemerkt, und von den Arten das we⸗ 

fentliche gefagt werde, was nöthig iſt, dieſe Ge⸗ 

ſchoͤpfe nach ihrer Geſtalt, Größe, Haushaltung, 

Nutzen oder Schaden fennen zu fernen; und mit 

folchern guten Vorfag geben wir denn zu einer 

nach aller Mögfichfeit Furz gefaßten Beſchreibung 

der Ordnungen, Geſchlechter und Arten über. 

| | 

Fuͤnf⸗ 
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Sünfte Elaffe. 

Bon den Inſecten. 

I, Drdnung. Mit ganzen Deck 
ſchilden, oder Fluͤgeldecken. 

colbceoptera. 

teron heißt im griechiſchen ein Flügel, | Ord⸗ 
und Kollops eine harte Ruͤckenhaut. nung. 
Es werden alfo unter dem ame Co. Benens leoptera folche Inſecten verftanden, die ihre mei, mung. he Flügel mic zwey andern harten und hornarti⸗ 

gen Flügeln bedeckt haben. Da es nun auch folche 
giebt, deren obere Flügeldecken nur faum, oder 
bis zur Hälfte des Ruͤckens geben: fo werden von folchen diejenigen billig abgefondert, deren Flügel durch dergleichen harte Flügel ganz bedeckt mers den, und dieſe find es eben, welche. jeßige erfte 

rdnung ausmachen, da jene ihren Rang in der 
ötventen befommen. Sie haben nämlich vier Fluͤ⸗ 
gel, davon die obern hart, bornartig, und gleiche ſam die Decken der untern Flügel find. Ob dieſes nun wohl als ein Hauptfennzeichen dies Kenngeh ! ganzen Ordnung angegeben iſt, fo muß man Pen Olcyes dennoch nicht in dem allerfirengften Ver⸗ ande annehmen, denn man finder in diefer Sid, 
"ung auch ſolche, deren Fluͤgeldecken + 

ind / 



Horn 

artige 
Haute 

Kopf. 

ſchließung von No, 204, 205, 206, 208, 2097 
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ind und nur In einem einzigen Stuͤck beſtehen, ob 

ſie gleich oben eine Nath verrathen, welche Anlaß 

zur Muthmaſſung giebt, als ob wuͤrklich zwey Fluͤ⸗ 

geldecken vorhanden wären, da doch dieſe Schilde 

ihren Körper fait fo bedecken, wie die Schildkroͤten 

durch Das ihrige gedecket werben. 

Es find aber bie Säge! nicht “allein, fons 

dern der ganze Körper, bet dopf, die Bruſt, der 

Unterfeib, ja alles ift mit einem ſolchen hornarti⸗ 

gen Weſen überzogen, und da die Muskeln diefer 

Gefihöpfe in dieſe hornige Haut eingepflanzet find) 

fü hat man ſolche gleichſam fuͤr Die Knochen Dies 

fer Thierchen zu halten; mit dem Unterſchied jedoch, 

daß, da andere Thiere die Knochen innwendig, und 

das Fleiſch oben auf haben; diefe hingegen das 

Fleiſch innwendig, und die Knochen ſtatt der Haut 

auswendig beißen , weiches alſo vieles zu ihrer 

Beſchuͤtzung und Sicherheit beytragen muß, zu ges 

ſchweigen, daß ſolches bey ihrer Lebensart unum⸗ 

gänglich nothwendig it. : 

Der Kopf iſt verhaͤltnißmaͤßig febr Flein, und 

hat Fühlhörner, welche bey den mehreften aus zehn 

bie eiff, ben etlichen aber aus mehrern Gelenken 

beſtehen, die gemeiniglich in der Dicke und in der 

$änge abnehmen, je näher fie Der Spitze Fommen. 

Man Fonnte auch in diefer Ordnung nad) der De 

fchaffenheit der Fuͤhlhorner drey Abtheilungen ma⸗ 

chen, als erftlich Wide, welche keulfoͤrmige 

uhlhoͤrner haben, die nach auffen zu am dickſten 

find, und dahin würden denn Die Gefihfechter ges 

hören von No, 189 bis 203, ausgenommen No. 192, 

197, 199 und 201. Zweytens ſolche, deren 

Fuͤhlhorner fadenfoͤrmig find, wohin denn mit 

Einſchliefung von No. 192, 197, 199 und 20T 

die No, von 200 bis 217 gehören, mit Aus⸗ 

2107 
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210, 211,212 und 213, als welche mit der No, 218 
die Dritte Abtheilung ausmachen, deren Fuͤhlhoͤr⸗ 
ner buͤrſtenartig ſind. 

Die Fühlhörner stehen entweder oben oder Maul, 
zwiſchen den Augen, oder auf dem Wirbel; das \ 
Maut hat zwey harte Frumme Kiefer zwiſchen 
ſelbigen lieget das Maul mitten in einem Ringe 
don Waͤrzchen, und iſt mit vier kleinen gegliederten 
Fuͤhlern gewafnet. 

Die Augen, deren gemeiniglich zwey find, Augen. find netzformig/ in den hartſchildigen, aber diejenige, deren ;Deckfchilde weich und haͤutig find, haben auf 
fer den zweyen nesfdrmigen: auch noch drei glatte ugen, ſo wie man fie bey den Sinfeeten der bierten, fünften und fechsten Ordnung findet. Das Bruſt⸗ Körper. ſtuͤck At ein harter Ring, der den Körper umgiebt, bat-untenher zwey Füße, da die übrigen vier Fuͤß⸗ 
am Hinterleibe befejtiger find, und an den Eeiten ötven Sufelöcher, der hintere Körper iſt geringelt, und führe an jeder Seite acht Luftlocher. 

Die Inſeeten diefer ganzen Ordnung gebähren Ver⸗ nicht febendig, fondern legen Eyerchen, aus felbigen wand⸗ kommt zuvorderſt ein Wurm mit zweyen Augen, ei; lung. nem zangenförmigen Maufe, neun Suftlöchern an den Seiten, davon das erite nach der Verwandlung in das Bruſtſtuͤck faͤllt,) und zuweilen auch mit kur⸗ gen Fuͤhlhoͤrnern. Sie verhäuten fich in diefem Zus ſtande oft, und manche bringen wohl vier Fahre mie Übrer Verwandlung zu. Sodann verändern fie fich in Puppen, welche von allen Theilen des zufünftie, gen Inſeets deutliche Spuren an fich haben, und die lügel find um den Körper herum in Falten zufams Men gelegt. Weil aber diefe Puppen Feine fernere efleidung haben, fo find fie zur Sicherheit in die, rde oder in Löcher von Bäumen gelegt, daher man | 
fie 
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ſie auch nicht leicht findet, ob ſie gleich haͤufig vor⸗ 

anden ſind. Nur wenige veraͤndern ſich ohne Pup⸗ 

pe, und find nur daran zu Fennen, daß fie eine 

Zeitlang Feine Flügel, oder doc) nur Furze Stumpf 

chen derſelben haben, Alles dieſes wird ſich naͤher 

zeigen, da wir jetzo die Beſchreibung der dreyßig 

Gefehlechter , welche in diefer Ordnung befindlich 

find, ver und nehmen. 

Kıgo* Geſchlecht. Käfer. 
Coleoptera. Scarabaeus. 

———
 — 

Geſchl. 8 FR wir diefem 
189ſten Geſchlecht vor und nac

h 

ein Sternchen benfügen, iſt nur um deß⸗ 

willen geſchehen, weit das lettte Geſchle
cht der Fiſche, 

nämlich Das Gefchlecht der Karpfen, ſchon die Zahl 

189 führt , mithin dieſes das 190 Geſchlecht ſeyn 

müßte, Wollten wir num diefeg verändern, ſo muͤß⸗ 

ten wir die ganze Binneifche Zahl verruden , wels 

um. biefer vorzufommen, ſo wollen wir das Ge 

ge 189 Gefchlecht init einem Sternchen vor und 

nach) bezeichnen. 

Der befannte Name Scarabaeus mag wohl 

aus dem griechifchen Karabos herjtammen, wo⸗ 

mit man eine Krebsart befegte, und dieſes von Ke- 

ras, welches ein Horn bedeutet, weil fie eine horn⸗ 

artige Haut und Decken haben. Inzwiſchen war 

auch der Name Cantharus ben den Griechen ſehr 

gebräuchlich ; da denn die Lateiner Der Griechen 

Cantharus mit Scarabaeus überfegten. Der He⸗ 
braͤer 
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raͤer Chargol kann wohl nicht eigentlich hieher 
gezogen werden; was aber bie übrigen Benennungen - 
betrift, je find fie englifch Chafer, (vom Deutichen 
Käfer) und auch Beetle; franzöjifch Escarhot 
und Charbot; ſpaniſch Escarnajo; italieniſch 
Scarafaggio, und Scarafailo, vermuthlich alle 
drey aus dem Lateiniſchen. Bey den Hollaͤndern 
heiſſen ſie Torren. 

Die Kennzeichen dieſes ganzen Geſchlechts beſte⸗ Geſchl. 
ben darinnen, daß die Fuͤhlhoͤrner keulfoͤrmig und Keungeis 
am Ends eingefpalten find. Die Schenkel finder 9" 
man mehrentheifs vorneber mit Zaͤhnchen beſetzt; Da 
aber dennoch eine große Verſchiedenheit ſtatt har, fo 
werden von dem Ritter folgende drey Abtheilungen 
gemacht. Einige haben ein Horn an dem Bruſt⸗ 
ſtuͤck, eiff Arten; andere ein Horn am Kopfe, 
vier und zwanzig Arten; und einige find ungehdeng, 
zwey und funfzig Arten, mithin fieben und achtzig 
Yen, Die nunmehr folgen: * 

A.* Erſte Abtheilung. Kaͤfer mit ge⸗ a ge 
hoͤrntem Bruftftäck. — 

1 = ftüde 

I. Das große fliegende Einhorn. Scara- im 
baeus Hercules, 1. Das 

Wer Hercules gewefen, werden wir nicht nd, große 
thig haben zu berichten; daß aber dieſer Käfer von Hg 
dem Ritter Hercules genenner worden, hat wohl porn, 
Feinen andern Grund, als in der ſtarken gewafneren Hercu- 
Geſtalt, indem diefer Kafer mit feinen anfehnlichen les. | 
dicken Hörnern gleich einem Hercules mir der Keule Tab. I, 

bervor tritt. Ehe diefe Thiere dem Ritter vorge, lis · 1- 
führer wurden, um zu fehen, wie er jie nennen 
würde, trugen fie, nebit den folgenden vier Arten, 
den Namen: fliegende Stiere, oder fliegende Na 

Linne V. Theil. D | jens 
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A* - fenhörner, auch) wegen ihrer Größe in dem Öefihlecht 
Mit ger der Käfer: fliegende Elephanten; um aber bey der 
böcntem inneiſchen Nomenclatur die alte Benennungen 

ſtuͤck. nicht ganz aus der Mode kommen zu laſſen, folgen 
wir der Holländer Vliegend Eenhoorn. 

„ Aus der Abbildung, die wir Tab.1. fig. ı. in 
natürlicher Größe erblicken, iſt zu erſehen, wie das 

Bruſtſchild von oben ein ſtarkes und Tanges etwas 
niedergebogenes Horn abgebe, welches von Der 
untern Seite raub und mit Härchen beſetzt iſt, der 
Kopf hingegen führt ein in die Höhe gebogenes viel- 
zacfiges Horn, welches nad) dem obern zu, und 
gleich einer Scheere, demfelben vorbeyſchlagen Fann, 
vermuthlich um damit anzupacken oder Kräuter das 

mit abjufneiven. Die Farbe diefer Rieſen ihres 
Geſchlechts iſt bey einigen Erempfarien braun, bey 

andern grünlichgelb, bey dem allhier abgebildeten 
Driginale aber blaßgrün, und am Hinterleib geſpren⸗ 
Felt, auch fit der gegenwärtige Kaͤfer oben noch. mis 
äiven andern Fleinen Hörnern bemafnet, welche nicht 
ben.allenjtatt haben; aus welchen Umſtaͤnden zuſam⸗ 
men genommen, fait zu ſchließen iſt, daß es ihrer 
Berfchiedene Arten geben müfle. Die Größe diefer 
Käfer iſt allerdings beträchtlich, denn man findet in 
den holländifchen Cabinetten verfchiedene, welche von 
der Spitze des. obern Horns bis zum After fait ſechs 
Zoll halten, davon der hintere Körper zwey Zoll aus⸗ 
trägt. Sie fominen aus den Indien, und find ber 
fonders in Braſilien zu Haufe, aber von ihrer tes 

bensart iſt wenig befannt, als daß fie auf der 
Frucht der fogenannten Mammee- Biume aafen, 
die vermuthlich eine Art wilder Cocos find, und viel, 
Teicht iſt der Calappuswurm ihe Urfprung. Ihre 
Fuͤße ſind ſtachelich und endigen ſich in zweyen klauen⸗ 
artigen Spitzen. Die Fuͤhlhoͤrner find keulfoͤrmig 
und endigen ſich in geſpaltenen Koͤpfchen. 

2. Das 
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* 2. Das kleine fliegende Einhorn. Scarabaeus na ner 

Gideon, —— 
ruft 

Es war Bideon ein fo tapferer Held ben den ſtuͤck. 
Iſraeliten, als Hercules bey den Griechen. Ohne 2. 
Bedenken bat alſo der Ritter dieſe Art, die mir Kleines 
jener ſo nahe verwandt iſt, mit dieſem Namen be; —— 
ehren koͤnnen. Weil aber die ganze Laͤnge die ſes Thie, ne 
ves nur zwey Zoll ausmacht, und alfo ein Unterfchied Gideon 
zwiſchen diefer und obiger Art, als zwifchen dem Go- Tab. I, 
Kath und David obwaltet; fü wird fie das Fleinefig: 2. 
fliegende Einhorn genennet 

Nun giebt der Ritter zwar zum Merkmal an, 
daß das obere Horn des Bruſtſtuͤcks krumm gebo⸗ 
gen, unten glatt, an der Spitze zweyzaͤhnig und laͤn⸗ 
ger als das untere Horn des Kopf, diefes aber 
hinaufwaͤrts gebogen und nur mit einer einzigen Spi 
Se verfehen fen; allein die Fig. 2. zeiget uns auf 
der erſten Tafel ohnſtreitig einen Iinneifhen Br 
deon, in natürlicher Größe, deffen oberes Horn 
Aber Fürzer als das untere, diefes hingegen an 
der Spige gleichfalls zweyzaͤhnig, und über das 
auch in der Kruͤmmung noch mit einem ſtumpfen 
Zahn verſehen iſt. Vermurhlich alſo iſt auch hier 
ine Abweichung der Arten waͤhrſcheinlich. Indeſſen 
iſt die Farbe caſtantenbraun, und man bringet diefe 

ve gleichfalls aus den Indien. 

3. Der fliegende Stier. Scarabaeus 
Adtaeon. 

Mach der befannten Fabel wurde Aktaeon, Kilegene N Jäger, von der Diana in einen Hirſch vermans der&tiey 
delt und mie zwey Geweihen verſehen; da nun dieſer Ataon 

aͤfer zweh fFarfe Hörner am obern heile des Bruft, [2b 1, 
Wildes führer, fo it er Altacon genenner worden, 18-3 

| D2 Weil 
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Weil aber diefe Hörner feinen Hirſchgeweihen ähnlich 
fehen, fo kommt uns der Name: fliegender Stier 
weit fehieflicher vor, wie er Denn aud) der Taurus 
bey einigen heißt, bey andern aber der große Schrös 

ter. Diefe Horner des Bruſtſtuͤcks find kurz, dicke 
und haben einfache Spigen , dahingegen das Horn 
des Kopfs ſich, gleich einem aufwärts gebogenen Ruͤſ⸗ 
fel, lang bervorwirft, bat in der Krümmung einen 
Zahn, der ander Spiße zwenzähnig it. Die Laͤnge 

. At mie dem Horn des Kopfs nur vier Zoll, und alfo 
Eurzer als beym Hercules, aber. der Körper ſelbſt 
iſt siel breiter und größer, denn der Hinterleib hält 
allein ſowohl in der Breite als Laͤnge zwey Zoll. Die 

Farbe iſt caſtanienbraun, ben etlichen aber fihwarz, 
‚und die Schilde find mit einem wolligen Weſen von 
gelblich rothen Härchen beſetzt. Der Rand des 
Maus ift eingeferbt, und unter allen Sinfecten, 
Die Krebfe, und den moluecifihen Krebs ausgenoms 
men) iſt Diefer dem Körper nach der größte und 
dickſte, denn ben der Londner Gocietät wird ein 
fünfzolliges Erempfar aufgehoben, da doch die 
Hörner nicht fo übermäßig lang ſind. Das Vaters 
land ift America. Die Tab. I. fig. 3. fteller ein 
Eremplar in natürlicher Groͤße dar. 

4. Der Simfon. Scarabaeus Simfon. 

ı Da diefer Käfer von dem vorigen nur fehr we⸗ 
nig unterfchieden ift, fo zweifelt der Nitter, ob er 
nicht das Männchen der vorigen Urt feyn mögte, 
denn er führt oben auf dem Bruſtſchilde gleichfalls 
zwey kegelfoͤrmige und ſpießfoͤrmig zugelpigte Hörner, 
die aber nicht lang find, und auf dem Kopfe ein ein⸗ 
zigs Fleines, deſſen Spiße gabelfdrmig it. Das 
Maul vage mit den Zähnchen etwas hervor, Der 
Ruͤcken ift glatt und fehwarz, die Deckſchilde find ges 
fiveift, die Hörner braͤunlich und gleichfam polirt/ 

je⸗ 
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jeboch ijt die Farbe ben einigen etwas heller, bey an⸗ — 
dern dunfler. Die Augen find grau. Die Größe ienten 
dieſes Käfers reicht nicht vollfommen an die Größe Bruf 
der vorigen Art. America ift das Vaterland, denn ſtuͤck. 
man findet fie in Suriname, und in Jamaica find 
fie gemein, 

5. Der Einhorn⸗Zwerg. Scarabaeus 
Tityus. 5: 

Lityus war nad) der Fabel ein Sohn der Er; Eins 
De, und zuc Hölle verjtoffen, wo ihm fein angefreſ ar 
fenes Herz immer wieder nachwuchs. Vermuthlich Tayas 
ſpielt alfo diefe Benennung auf das zähe Leben dies 
fer Erdfäfer an. Die Bildung kommt mie der erjten 
Art fehr überein, deun er hat ein fehr langes und 
Frummes unten mit Haaren befeßtes Horn, welches 
oben aus dem Bruſtſtuͤck hervortritt, unter welchen 
Noch zwey andere glatte Hörner hervorfommen. Das 
Horn des Kopfs hingegen iſt Frumm zuruͤckgebogen, 
und einfac) ohne zähniger oder aabelfürmiger Spi⸗ 
$e, nur iſt er gegen jene ſehr klein. Sollte eretwann 

‚auch ein junger Hercules feyn? Man zrift ihn im 
nördlichen America an. 

6. Der fliegende Elephant. Scearabaeus 
‚Atlas, — 

Der Name Atlas iſt dieſem Käfer wegen ſei⸗ Luca 
er viefenmäßigen Groͤße gegeben, wie er denn auch phan. 

ab, I. fig. 4. in feiner gatürlichen Größe vorges Atlas. 
ſtellet it. Schwammerdam hatte ihn fihon den Tab. I, 
Niegenden Elephanten genennet, da denn die fig.4. 
Sen großen Hörner des obern Bruſtſtuͤcks gleich 
am Die zwen langen Elephautenzähne, das lange 
gezaͤhnelte Horn aber an Der Spige des Kopfs 

D 3 Deu 
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— den Elephanten⸗Ruͤßer vorſtellen ſoll, der zwiſchen 
börntem Die Zaͤhne gleichſam durchfchläge. Das Exemplar 
Bruſt⸗ des Schwammerdams war aus Japan, fonit 
ſchilde. aber find fie auch in America. Auſſer den zwey 

großen Hörnern hat das Bruſtſtuͤck dichte am Kopfe 
noch ein Fleines, und das Horn des Kopfs ſtehet in 
die Höhe gerichtet, 

7. Der Rieſenkaͤfer. Scarabaeus Alocus. 

Sriefen. Alo&us war ein großer Niefe und Neptu⸗ 
käfer. nus Sohn. Da wir mın bisher fauter fürchterfiche 
Alocus. Männer aufgeführet fahen, fo deucht ung, kann aud) 

diefer Käfer, der dreymal größer als unfer großer 
Nhinocerosfäfer iſt, und auch fait fo ausfiehet, def 
— wohl den Ramen Alosus bekommen haben, 
Es müßte denn ſeyn, daß er ſich auf den Aloe— 
pflanzen antreffen ließe. Inzwiſchen nennen wir 
ihn den Rieſenkafer. Er hat am Bruſtſtuͤck drey 
Hoͤrner, davon das mittlere das groͤßte iſt. Am 
Kopfe hingegen iſt Fein Horn. Ueber die Flügel 
decken gehet ein einziger Strich), und nach dem Per 

tiver iſt die Farbe glänzend caftantenbraun. Er 
kommt aus dem füplichen und nördlichen Americay 
befonders aber aus Maryland. 

3. Dir Doggenfäfer, ScarabaeusMoloflus. 

ER ‚ „Moloffüs iſt eine Art großer dicker breit 
käfer föpftger Hunde, die man in Engelland Doggen 
Molof- nennt; weil nun der Kopf diefes Kaͤfers breit und 
fus. der Mücken dick und groß if, ſo mag er Doggen: 
Tab.H. tafer heiffen. Das Brufiſchild iſt vorne breit zu 
h8,2. ruͤckgebogen und abgeftugt, und hat vorne am Nande 

ſtatt der Hörner zwey zahriige Spitzen. Der Kopf 
iſt breit, vorneher halbmondfoͤrmig und oben auf mit | 

2 einem 

| 
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einem Horn verſehen, welches nebſt den Zaͤhnen PR. a 

des Bruſtſchildes bey den Weibchen fehlet; auch Fe 

find diefe nämfichen Theile nicht bey jedem Exem⸗ Brufb 

plar gleich fang. An den Seiten des Bruftfihildes ſchild. 

zeiget ſich ein eingedruckter Punkt; die Fluͤgeldecken 

find ſchwarz und glatt, und die Schenkel haben eine 
ee Geftalt. Die Abbildung eines aͤhn⸗ 

fichen Doggenfäfers zeigt fi) Tab. IL. fig. 2. wo 
er in Sebensgröße erfiheint. - Man bringt diefe 

Art aus China, wo fie in den Officinen gebraucht 
werden. 

9. Der Heine Stier. Scarabaeus Typhoeus, 

Da diefer Käfer nicht geößer als unfer Miſt⸗ „9 

Käfer ift, und etwa einen Zoll in der Sänge hat, mie 

“aus der Figur Tab. I. fig. 5. die in tebensgröße "Ty. 

gemacht worden, zu fihliegen ift, fo wundert es phoeus. 

uns, daß er von dem Nitter Tiphoeus, (der ein Tab. I. 
ungeheurer Niefe war,) genennt worden, daher "8: + 
wir ihm lieber, den Heinen Stier nennen. Das 

Bruftitück Hat drey Hörner, davon das mittlere 
Fein iſt, die andern beyden aber, die zur Seiten fies 

ben, die Laͤnge hinaus vor fich geſtreckt find, und 
dor den fumpfen Kopf hinvagen. Die Flügels 
decken find die Sänge hinunter mit Furchen befegt. 
Der Kopf ift ſchmal, niedergedruct und an Den 
Seiten zotig. Die Fuͤhlhoͤrner haben graue Koͤpf⸗ 
hen, die Schenkel find fehr haarig, und Die 
Farbe ift fihwarz. Das Weibchen hat Feine fd lange 
Hörner, fondern nur abgeftugte Stümpfehen. Das 
Vaterland iſt eigentlich America, doc) find fie auch 
in Engelland und Spanien, felten aber in Hols 
land. Das abgebildere Eremplar wurde bey Uts 

recht gefangen, und vielleicht haften fie ſich aud) in 
Deutfchland auf. 

. 

D4 10. Der 
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A.* 

Mit ge 10. Der Zirkelkopf. Scarabaeus Lunatus. 
hoͤrntem 
Bruſt⸗ Er Hat einen halbmondfoͤrmigen Kopf, mit eis 
ſchild. nem jirfelförmigen Nande, Mitten auf dem Kopfe 
— iſt ein fegelförmiges Horn, an dem Bruſtſtuͤcke find 
Fopr.  Dren Hörner, Davon Das mittlere etwas gabelförmig 
Luna- zu ſeyn feheinet, (doch bey dem Weibchen mangein 
tas, dieſe Hörner am Bruſtſtuͤcke.) Die Farbe iſt ſchwarz, 

und nicht fo bläulich als an den gewöhnfichen Mitt 
Fäfern, zuweilen auch bräunfich. Der Aufenthalt 
diefer Käfer ijt hin und wieder in Europa, wo er 
auf dem Kuͤhmiſt aafet, darum er auch Copris 
oder Miftfäfer, und franzöfifih Boufier genennet 
wird. Bey den Holländern giebt man ihn dem 
Ntamen.Kromme Hoorn. Torr. 

11. Der Rundbauch. Scarabacus 

m. Cylindricus, 
Bund: Diefer Käfer hat ein fünfzacfiges, vorneher 

— abgeſtutztes Bruſtſchiſd, der Kopf führes vorneher 
drieus. ‚ein gerade in Die Höhe ſtehendes Horn, und der 

Körper iſt eyfindeifch rund. Das Eleine Schild, mes _ 
ches fich bey den Kafern zwifchen dem Bruſtſtuͤcke 
und den Flügeldecfen befindet, und durchgängig eis 
ne dreyecfige Geſtalt hat, iſt an diefer Arc fehr 
Hein. Das Baterland it Europa. 

B.++ B.“ Zweyte Abrheilung. Käfer mit ge⸗ 
ce hoͤrutem Kopfe und glattem oder 
Kopf. unbewafnetem Bruftfchilde. 

12. Der Sappenfäfer. Scarabaeus 
12, i Bilobus. 

— Dieſer Käfer iſt pechſchwarz, das Bruſtſtück 
Dilobus ragt vorneher in Der Laͤnge Des Kopfs mit zwey Lap⸗ 

pen 



*189* Geſchlecht. Käfer. v7 

pen hervor, die ſtumpf ausgehen. Das Horn des — 
Kopfs ſteiget gerade in Die Höhe, iſt etwas gedruckt orntem 
und einfach, der obere Rand des Mundes iſt ge Kopf. 
zähnelt, und die Fluͤgeldecken find geftreift, unten 
ber ijt Diefer Käfer nicht, wie etliche, haarig. Man 
findet ihn in den füdlichen Theifen von Europa, 

13. Der Spießträger. _Scarabaeus 
Lancifer. * 

Das Horn des Kopfs iſt eckig und einem — 
Spieſe ähnlich, das Bruſtſchild hoͤckerig ungleich, (anci- 
die Fluͤgeldecken find geftreift, und die Farbe iſt dunkel fer. 
violet. Er kommt aus Brafilien, und Mark⸗ 
graf hatte ihn Taurus genennet, ſo mie diefes Fat 
ohne Unterfchied die Benennung aller gehörnten Kaͤ⸗ 
fer war. 

14. Der indianifhe Rhinoceroskaͤfer. 
. Scarabaeus Rhinoceros. 

14. 

Diefer Käfer fiehet faft ſo aus, als der fol: udiar 
gende europäifche Naßhornfäfer, den wir ums nifber 
ſtaͤndlicher befchreiben wollen, nur it er zweymal — 
größer. Der Kopf hat ein einfaches Horn, das an feu,Rhi- 
der Wurzel nicht zufammen, fondern niebergedruckt noceros 
it. Das Kopfichild iſt in zweye getheilet. Die 
Fluͤgeldeckel find punctirt, übrigens aber iſt er pech⸗ 
ſchwarz, und unten rauh. Das Weibchen hat ein 
ausgehöhftes Bruſtſtuͤck. Man bringt ihn aus Dit 
indien und von den philippinifchen Inſeln, woſelbſt 
er zwey Zoll fang, und einen Zoll breit wird, und 

ein Horn einen Foll fang führt. Zuweilen ſpielet 
ihre fihmarze Farbe in das Blaue. * 

Dr 15. Der 
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B. — 

Mitge 15. Der europaͤiſche Naßhornkaͤfer. 

Be Scarabaeus Naficornis, 

Euro, So felten der vorerwehnte indianiſche Käfer 
pätfcher iſt, fo befannt iſt derjenige, den wir uns jeßo zu 

Maß: „ beichreiben vorgerrommen haben. Das Männchen 
hornfd Hat ein hinterwaͤrts gebogenes Horn auf dem Kopfe, 
—— das Bruͤſtſchild hat drey Hervorragungen, Die Fuͤhl ⸗ 

hoͤrner fuͤhren an der Spitze ſieben Blaͤtterchen. 

Das Weibchen hingegen hat Fein Horn auf dem Kos 

pfe, wohl aber Die dreyzahnigen Hervorragungen des 

Bruſtſchildes, Die jedoch Feiner find; auch iſt es 

überhaupt etwas fänger, runder und dicker ald Das 
Männchen Beyde find aber caftanienbraun, haben 

glatte Fluͤgeldecken, und find untenher etwas haarig 

und rauh. Sie halten fich gerne in den Gärten in 

warnen Glass und Miftbeeten auf. 

Begat⸗ Um von der Haushaltung und Beſchaffenheit 
tung. der Käferarten einige Erlaͤuterung zu geben, ſo koͤn⸗ 

nen wie Die gegenwärtige einigermaffen zum Mufter 

nehmen. Sie begatten fich nämlich im Anfange des 

Sommers, das Männchen deckt das Weibchen, und 

fäßt deren Scheide mit den Häckchen feiner Ruthe. 

Nach der Befruchtung kriecht das Weibchen tiefer 
unter Die Erde, und legt die Eyer im warmen Mift 
oder Gerberfohe zerſtreuet herum. Diefe Ener find 
rund und erwann fo groß wie Rettigfaamen, weiß 
und weich, daß fie in der $uft runzelich werben, 
Nach weniger Zeit werden Wuͤrmchen daraus, die eis 
nen großen Kopf von gelber und hernach braunro⸗ 
ther Farbe haben. 

‚Aus folhen Würmehen entftehet denn ein 
großer weiflichgefber Wurm, der mit dem füges 
nannten Holwurm, den die $ateiner Coflüs 

nennen, und welcher den Bockkaͤfer oder Sol 
9 
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bock hervorbringt, viele Aehnlichkeit hat. Der IR H⸗ 

Koͤrper dieſes Wurms fuͤhrt vierzehn Ringe, an hoͤrntem 
jeder Seite mit neun bohnenförmigen Luftloͤchern, Kopf. 
und auf dem Rücken mit etlichen feinen Härchen 
verfehen. Er hat nur jechs Füße, einen braunen 
Kopf mit Augen, Eleinen Fuͤhlhoͤrnern, und Kiefern, 
und wird zwen bis dritthalb Zoll lang und dreyviertel 
Zoll breit, ehe die Berwandlung zur ‘Puppe vor ſich 
geht, wozu öfters etliche Jahre erfordert werden, 
während welcher Zeit die Haut etlichemal verwech⸗ 
ſelt, und mit derfelben fogar die innere Haut des 
Magens und der Gedärme durch die tuftlöcher abs 
geleget, auch Die Haut von den Fuͤßchen abgezogen 
wid. | 

Wenn man diefen Wurm in Brandwein oder Anato⸗ 
warmen Waſſer tödet, und dann zergliedert, fo findet niiche 
man folgenden innern Bau: der Ruͤcken hat muſeu⸗ Anmers 
Yofe Faſern zur Bewegung der Ringe, das Herz iſt fung. 
ein häutiger Canal, welcher fih vom Kopfe bis zum 
After ausjtrecft, neben felbigem zeigen ſich etliche 
ſchwarze Punfte und Fertförner in der Größe der 
Sandkörner, durch welche viele Luftroͤhrchen geben, 
die von den ufrlöchern heritammen, aber feine 
Bläschen haben, dergleichen ınan Doc) in den Kaͤ⸗ 
fern erblickt. Der Magen ift ducchfichtig, füllet 
den ganzen Wurm, und ftecft voller Saͤgeſpaͤhn⸗ 

* chen von Holz oder Öerberlohe, die Kehle iſt enge, 
und macht zugleich den obern Magenmund aus; der 
mit vielen Pünfechen, als mit Zaͤhnchen, beſetzt iſt, 
und die eben das zu feyn fiheinen, was die Ange 
hänge an dem Magen der Fifihe vorftellen. Man 
zähle mehr als hundert folcher röhrigen Punkte, 
und in den Magen felbit fenfen fich verfchtedene 
tuftröhrchen ein. Zuletzt endigt fich der Magen in 
einem dicken Darm, welcher eine länglichrunde Ger 
Haft hat. Das Gehien im Kopfe beitehet aus zwey 
albrunden Kügelchen, Die einen Körper ausmachen, 

‚ und 
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und vorne vier Fleine, an Den Seiten aber zwey groß 
böcntem fe Sennen abgeben, welche fic) hinten zum Ruͤcken⸗ 
Kopfe. mark vereinigen; da fich Denn aus diefem Ruͤcken⸗ 

Puppe. 

mark durch den ganzen Körper wiederum verſchiede⸗ 
ne Sennen oder Nerven ausbreiten, 

Nach vielen Verhaͤutungen gehet endlich Die 
Deränderung vor ſich; der Wurm friecht tiefer in Die 
Erde, macht fich eine runde glatte Höhle, wird 
fürzer, dicker und runzlicher, wirft die letzte Haut 

“ab, und alfobald erfcheinet die unter diefer Haut 

Kaͤfer. 

gebildete Puppe, an welcher man aͤuſſerlich ſchon die 
Merkmale der zukuͤnftigen Gliedmaſſen ſiehet. Die 
Farbe wird aus dem weiſſen nach und naͤch braun, 
die Deutlichkeit der Bildung wird ſichtbarer, und in 
zwey Monaten kommt der Kafer zum Vorſchein, fo 
Daß die ganze Deränderung , wenn es fehnell gebet, 
vondem Wurm an, in einem halben Fahre, von dem 
Ey aber an, in anderthalb Fahren vor fich gehet. 

Bey bem gewordenen Käfer min find folgende 
Umftände merkwuͤrdig: von den neun buftloͤchern an 
jeder Seite haben fic) vier verftopft, die fünf an 
dern ſtecken unter den Flügeln. Die Augen beſte— 
hen jedes aus vielen Kuͤgelchen, Die zu einem Auge 
aneinander gefüget eine neßfürmige Oberfläche aus⸗ 
machen; unter felbigen liegt die Traubenhaut, und 
unter diefer ein gallertartiges Wefen, welches fich 
in pyramidenförmige Fafern ausbreitet, deren brei⸗ 
teſte Enden an der Hornhaut befefkiget find. Die 

uftgaͤnge fenfen fih gleichfalls bis in Die feiniten 
Theile. Jedes Auge wird noch ducch eine Zwiſchen⸗ 
wand in zweye vertheilet, doch leidet die Gefichtss 
nerve Dadurch) Feine Spaltung. 

Das Gehirn Tiegt unter dem Horn, und bes 
fiehet aus zweyen aufgetriebenen Körperchen, über 
welchen viele Suftwege gehen. Man Fann es 

zu 
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B.* zu fehen bekommen, wenn man das Horn an der, no. 

Wurzel wegſchneidet. Die tuftwege, welche von 
den tuftlöchern abjtammen, haben nunmehro Blaͤs⸗ Kopf, 
chen, und machen gleichſam die tungen aus, denn 
aus dieſen Bläschen werden wiederum neue Aeſt—⸗ 
chen abgegeben. Jene bejtehen aus runden Küs 
gelchen, dieſe aber aus Taurer Ringen, Die Nuthe 
der Männchen ſteckt in einem Fnorpelartigen Kor 
cher, oberhalb ſelbigem befinden fich zwey Knaͤuel, 
welche die Hoden vorftellen, zwifchen welchen die 
Saamengefüße liegen. Der Eyerſtock der Weibs 
chen har am jeder Geite ſechs Kandle, Durch mel 
che die Eyer in einen gemeinfihaftlichen Gang ge 
trieben, und fo abgelegt werden. Ihre Nahrung 
beftehet mebrentheils aus Holz, und jie dienen den 
Hühnern, Pipen, und andern Geflügel wieder zur 
Speiſe. 

16. Das carolinifche Nashorn. Scarabaeus 
Carolinus. 

16. 

Diefe Urt, welche aus Carolina kommt, iſt Carol 
daumensdicke, bucklich, ſtumpf und von fihwarzer biſches 
Farbe. Das Kopfſchild iſt halb enfürmig, und Aa 
Bat ein kurzes gerade jtehendes Horn. Das Bruſt⸗ Caroli- 
ſchild it vorwaris zuruͤck gebogen. Die Flügeldes nus. 
cken find um etwas Fürzer als der Körper, höckes 
rig und mit Streichen, die aus fieben Punkten bes 
ftehen, beſetzt. Die Hüften haben eine laͤnglichrun⸗ 
de Geſtalt, die mittlern jtehen am weiteiten von eins 
ander. Die Schenkel find anı zweyten Paare abger 
ſtutzt, an den Ecken mit Härchen befest, und die 
ganze Geſtalt dieſes Käfers hat mic obigem Doggens 

‘ Käfer viele Uebereinſtimmung. 

17, Der 
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B.* 
Mit ge ifer. ! — 

böcntem 17° Der Budelfafer. Scarabaeus Mimas 

Kopf. Er ift dick und höckerig, daher er nad) einem 
17. gewillen Berge in Jonien, oder auch) nach einem 

Buckel, Rieſen gleiches Namens, Mimas genennet wird. 
— Wir geben ihm mit dem Herrn hHouttuin, der ihn 

Bochel.Torr nennet, den Namen Buckelkäfer. 
Das Bruſtſtuͤck iſt ſtumpf, wehrloß und ecfig, der 
Kopf hat ein doppeltes, aber verlofchenes Horn, 
und die Farbe iſt, wie ben den Goldkaͤfern, Fupfer 
gruͤn mic einem Goldglanze, und die Fluͤgeldecken 
erfcheinen etwas geftreift. Er Hält fich in den füds 
lichen Theilen von America auf. 

18. Der heilige Käfer. Scarabaeus Sacer. 

Heller Weil man diefen Käfer von den Cgyptiern 
Käfer, auf allen Seufen und Pyramiden, die in Rom zu 
Sacer. fehen find, ausgehauen findet, führet er den Bey: 

namen Sacer, oder Zeilige, Das Bruftitück iſt 
unbewafnet, und am ande etwas eingeferbt. 
Das Kopffchifd iſt fechszähnig, auf dem Wirbel mit 
einem gedoppelten, gleichlam abgenußten Horn bes 
fest. Die Schenkel find hintenher mit Haaren bes 

ſetzt, desgleichen auch der Nand des Bruſtſtuͤcks. 
Die Fluͤgeldecken find ſchwach gewoͤlkt, etwas 
weich und platt, übrigens aber ift Die Farbe fihwarz. 
Das Daterland ift Egypten und Aethiopien, von 
da er auch nach Stafien, Spanien und Frankreich 
ſcheint gekommen zu ſeyn. 

19. Der Zwillingskaͤfer. Scarabaeus 
10. Didymus. 

— Das Bruſtſchild iſt unbewafnet und hat ein 

fer. Di- Gruͤbchen, der Kopf fuͤhret drey Stacheln, die Fluͤ⸗ 

dymas, gefdesfenfind geſtreift, und Das Weibchen iſt am Vor⸗ 
dertheile 
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dertheile des Bruſtſchildes mit einer hervorragenden Mit, ge⸗ 
Spitze verſehen. Das Vaterland it America. — 5 Kopf. 

20. Das Krumbein. Scarabaeus Valgus. „_ 

Valgus wird derjenige genennt, deſſen Beine — 

weit auseinander und auswärts gekruͤmmet find, und Valgus, 
eben fo verhält es fich mit dieſem Käfer. Das Bruft 
ſchild iſt lach, der Kopf gehoͤrnt, die Fluͤgeldecken find 
kurz, die Fuͤße mehr als an andern Kafern haarig, und 
das mitrlere Paar ſtehet am weiteſten auseinander. 
Das Baterland iſt America. 

21. Der Spanier. Scarabaeus Hifpanus. 

Das Bruſtſchild it unbewafnet, das Kopf, Spanis 
fehild gehoͤrnt und gerändelt, die Flügeldecken find er, Hi- 
geftveift, das Bruſtſchild aber nicht, auch hat das, (panus. 
felbige Feine Vertiefungen, fondern iſt in Die Duere 
zuruͤckgebogen. Das mittlere Paar Füße ſtehet mit 
denSchenfeln weit auseinander. DieFarbeiitfchwarg 
und glänzend. Spanien, Vortugall und die Barba— 
ten find die Gegenden, wo er fich aufhält, Er iſt dem 
Zirkelkopf, No. 10. fehr ähnlich, aber größer. | 

22. Der Ballenwälger. Scarabaeus 
Carnifex. 

£ Bermuthlich hat der Nitter gegenwärtigen Ballım 
äfer wegen feiner alles umwuͤhlenden Stärfe, und waͤlzer. 

dielleicht auch wegen feines Tpigigen Horns Carni- Carni- 
fex genennt; allein wir geben ihm mit dem Cates⸗ * n 
by einen andern Namen, und nennen ihn Bollen— — 
waͤlzer, weil er, wie der hernach folgende Pillen, ”° 
äfer No. 40. aus Erde und Miſt große Ballen 

Mache, welche er mit feinen Gehülfen den ganzen 
ommer über herum wälzet, und fie in dazu bes 

ſtimmte 
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B.* stimmte Gruben ſtuͤrzet. Er ſchiebt naͤmlich den 
Mit ge 

Kopf mit zuruͤckgebogenem Horn hinunter, richtet ſo⸗ 

Kopf, dann das Horn aus allen Kräften in die Höhe, und 

23.. 
air 

tzenkorn. 
Grana- 
rius, 

verruckt damit den Klumpen, als mic einen Heber 

baum. Das Bruſtſchild iſt glatt, einigermaflen ers 

haben, dreyeckig, rauh und gehet bey dem Manns 
ihen hintenher in zwey hervorſtehenden Ecken aus, 

Das Horn des Kopfs iſt etwas zuruͤckgebogen, und 

von ſchwarzer Farbe, der Körper hingegen iſt, wie 

an den Gofofäfern, glänzend fupferfärbig, desglei⸗ 

chen die Hüften, aber die Schenfel find ſchwarz. 

Die Fluͤgeldecken fallen in das bläufiche, find rauh, 

ſtark geftveift und mit einem Goldglanz übergoflen. 
Das Kopfſchild beiteher aus einem ganzen halb ovas 

Yen Stuͤcke, und führt das glatte Horn auf dem Hins 

rertheile, wiewohl es fich bey den Weibchen nur als 

ein verlofihenes Stücfchyen zeige. Die Hüften 

find breit und Fupferfärbig, woran die ſchwarzen 
Schenkel oder Schienbeine folgen, die am Endedrey 

Finger haben, deren zwen nur in feiten Klauen beſte⸗ 
hen, der dritte aber iſt Tünger und gegliedert. 

Vermuthlich gehört dasjenige Eremplar. dahin, 

Davon die Abbildung Tab. II. fig. 1. gegeben iſt. 

Man bringt diefe Art aus Carolina. 

23. Das Waitzenkorn. Scarabaeus 
Granarius, 

Da diefer Käfer nicht groͤßer als ein Waitzen⸗ 
korn ift, ſo hat erden Namen daher erhalten, Er iſt 
ſchwarz, hat ein hoͤckeriges Kopfſchild, das nur ei⸗ 
ne einzige Erhöhung ſtatt des Horns führe. Die 
Fluͤgeldecken find einigermaflen geftreift und haben 
hinten einen erdfärbigen Saum Man findet ihn 
bin und wieder in Europa. 

24. Dit 
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24. Das Nadenhorn. Scarabaeus 
BE: Nuchicornis. 

Es hat das Weibchen diefes Käfers am Kopf: 

fehifde im Nacken ein gerade aufgerichteres Horn, das 

B.* 
Mit ge⸗ 
hoͤrntem 
Kopf. 

24» 

Nacken 

Maͤnnchen aber nicht. In der Größe fommen fie —— 
mit einem Gerſtenkorn überein, doch die Farbe iſt cornis, 

etwas verſchieden. Etliche haben ein ſchwarzes Bruſt⸗ 

ſtuͤck, und oeferbraune Fluͤgeldecken mit ſchwarzen 
Puneten, andere führen aſchgraue Flügeldecfen mit 
ſchwarzen Wolfen, wiederum andere find am Bruſt⸗ 

ſchilde glanzendblau und auf denFluͤgeldecken roͤthlich. 

Sie halten ſich auf dem Felde unter dem Pferdes 

und Kuͤhmiſt, defigleichen unter dem Kehricht auf) 

und werden faft durch ganz Europa gefunden. 

25. Das Kühlein. Scarabaeus Vacca. 25, 
Kuͤhlein 

Die Gelegenheit zu dieſer Benennung iſt, daß Vacea. 

dieſer Kaͤfer auf dem Kopfe im Nacken zwey kurze 
weit auseinander ſtehende Hörner hat. Das Bruſt⸗ 
ftück ijt vorneher zuruͤckgebogen, in der Mitte erhas 
ben und am Nande einigermaffen gezaͤhnelt. Die 
Fluͤgeldecken find braun mit feinen Sprenfeln, das 

Bruͤſtſtůck aber hat einenKupferglanz. Sonſt kommt 

die Geftalt und Größe der vorigen Art ziemlich nahe, 

und man frift fie in den füdlichen Theilen von Frank⸗ 
reich, wie auch in Preußen an, 

26. Das Oechslein. Scarabaeus Taurus. 
2 > 

Eine ähnfiche Art wird in Deutfehland gefunden, Oechs⸗ 
welche von der vorhergehenden nur darinn unterfchtes 
den ijt, daß die zwey Hörner im Nacken fadenfoͤrmig 
und etwas gebogen find, auch ſtehen fie auseinander, 
und ruhen fait auf dem Bruſtſchilde. Es kann alfo 
diefe Urt das Dechslein zum vorigen Kuͤhlein abgeben. 

Linne V. Theil. € 27. Der 

lein. 

Laurus 
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B.* 

Mit ge 27. Der Bifon. Scarabaeus Bifon. 
boͤrntem 
Kopf. Recht ſchoͤn paßt zu den zwey vorigen Ar⸗ 

27. ten dieſer Biſon oder Buͤffelkaͤfer, der etwas Fleis 
Bifon. ner, jedoch eben fo ſchwarz, als der Miftfäfer it, 
Bifon. denu feine zwey Hörner, die auf dem Wirbel ftehen, 

find, wie bey den Büffeln, halb mondförmig gegen 
einander gebogen‘, und länger als der Kopf. Der 
Kopf ſelbſt aber ift halb oval, und hat einen erhas 
benen Rand, nebjt einer erhabenen Binde, wor 
aufdie Hörner ftehen. Das Bruſtſtuͤck iſt glatt, vors 
ne zuricfgebogen, fteigt aber mit einer ftumpfen 
Spitze über den Kopf hinauf, und hat hinten bey 
dem Kleinen Schildlein zwey eingedrucfte Punkte. 
Die Decken find geftreift, und etwas kurz, die 
Keule an den Fühlhörnern, wie auch der Bauch 
iſt voftfärbig. Man teift ihn in den füdlichen 
Gegenden von Frankreich an, 

28. Der Erdwühler. . Scarabaeus 

Subterraneus. 

29. Der Streifer.  Scarabaeus 
Erraticus, 

eräf: . . Ben diefem iſt Das Kopfſchild nur mic einem 
fer. einzigen Buckel befest. Das Bruftfchilo ift glatt, 

Errati- und die Flaͤgeldecken find erdfärbig. Er läßt ſich 
us. in Europa und vielleicht auch wohl in den Ins 

dien antveffen. ; 

30. Der 



"180° Gefhleht. Käfer 67 
B* 

30, Der Africaner. Scarabaeus Maurus, Mit ger 
“ \ boͤrntem 

Gegenwaͤrtigen aus Mohrenland gebuͤrtigen Kopfe. 
laͤnglichen Kaͤfer nennen wir, nach ſeinem Vater— — 
lande, den Africaner. Er hat vorne auf dem Kopfe nn 
drey in die Quer ſtehende, ſpitzige Erhöhungen, Mau- 
Die Farbe iſt oben violet mit gruͤn durchzogen, rus. 
unten aber fihmugiggelb und zotig. 

31. Der Gräber. Scarabaeus Foffor. 
31. 

Das Kopfſchild bat in die Quere drey Hoͤ⸗ —— 
cker, davon der mittlere einem Horn einiaermaf DAR 
fen ähnlich fiehet, das Bruſtſchild iſt vorne ein wes 
nig zurück gebogen, die Fluͤgeldecken haben neun 
‚Striche , die Geſtalt iſt enförmig, die Farbe 
ſchwarz. Er Hält fih in Europa auf den Hüs 
geln auf. 

32. Der Miftkäfer. Scarabaeus Fi- 
metarius. 32, 

Miſtkaͤ⸗ 
Im Kuͤh⸗ und Pferdemiſt wird eine Art ir. 

wahrgenommen, welche einen hörferigen Kopf, Fimeta- 
Warzen Körper und vöthliche Deckſchilde hat, kius. 

das Weibchen aber führt einen glatten Kopf, 
Mvarzen Körper, graue Flügelvecfen, und blaßs 

färbige Füße. Beyde find mittlerer Größe, Tes 
gen Die Eyer hin und wieder in den Milthaufen 
fagter Thiere, aus welchen ein durchfcheinender | 
urm mit braunem Kopfe hervorfomme, der fich 

N den Mit eine bequeme Höhlung hineinfrißt, 
16 viermal verhäutet, und dann in eine Puppe vers 
en Aus diefer Puppe kommt im Junio 
* afer zum Vorſchein, der obige Farben bat, 

ch im Alter etwas ſchwaͤrzlicher wird. An den 
E 2 Voͤr⸗ 

* 
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— Voͤrderfuͤßen beſinden ſich vier Spitzen um damit 
börntem in den Grund zu bohren; die übrigen Fuße haben 

Kopf. nur drey, wie Die Zacken einer Säge, gebildete 
ESpitzen. In ihrem Alter find fie voller gelbfichen 

täufe , und werden von felbigen jaͤmmerlich geplagt. 
Das Baterland iſt Europa. 

33. Der Rotharſch. Scarabaeus 
Haemorrhoidalis. 

134 

Rod Diefe Benennung ift von den rothen Spigen 
| der Fluͤgeldecken entjtanden, font it der Käfer 
mor fehwarz, und bat nur roſtfärbige Fuͤße. Der 
rhoida- Kopf iſt höcferig, und die Größe des ganzen Thies 
ls, res uͤbertrift Faum ein Geritenforn. Er wählt 

fich fein Quartier in den Waldſchwammen und fau⸗ 

fenden Gewächfen, wofelbjt man ihn hin und wies 
der in Europa antrift. 

34. Der Dredfäfer, Scarabaeus 
Confpurcatus, 

35. Der carolinifche Käfer. Scarabaeus 
Marianus, 

Garoliı Er iſt fo groß wie der hernach folgende 

nifcher. Hivfchfäfer (No. 1. des 190. Geſchlechts). Der 
Maria- Kopf ijt eyformig, ſchwarz, und hat einen hoͤcke⸗ 
nuc. rigen Wirbel, das Bruſtſchild iſt meer braunfich, 

gerändelt, srhaben rund, und voller Gruͤbchen/ 
die 
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die Fluͤgeldecken ſind blaulich und hin und wieder 

ſchwarzoraun geſprenkelt, der Bauch und die Huͤften 

find voftfärbig, hintenher mit Haͤrchen befeßt. 
Die 

Füße find ſchwaͤrz · Man bringt ihn aus Carolis 

na und Maryland, woher bie Benennungen ent 

fanden. 

C.+* Dritte Abtheilung. Ungehörnte Er 

| Käfer, die weder auf dem Kopfe Hötnte: 
noch auf dem Bruftftück mit einem | 

Horn verfehen find. 

36. Der Goliath. Scarabaeus Gigas. 
6. 

Da ex fo groß iſt, wie der oben No. 1. ber Goliarh 

fehriebene fliegende Einhorn: Käfer: fo. Fann er Gigas. 

Wohl den Namen eines Goliath feines Geſchlechts 

fuͤhren. Das Bruſtſchild iſt unbewafnet und vorne⸗ 

ber zuriicfgebogen. Der Kopf iſt gleichfalls uns 
beiwafnet, oben und am Nande eckig. Die Farbe 

iſt ſchwatz. Er kommt aus Egypten. e 

37. Der Rauhſchild. Scarabaeus Scaber. 
3 

» Der Kopf üt eckig ſtumpf, und hat in der Raur 

Nitte eine Fleine etwas hervorragende Spige. Das Wild. 
Bruſtſtuͤck und Die Deckſchilde find vorneher raub. — 

iſt noch einmal fo groß, als der obige Nas— 
bornfäfer No, 15. und fommt aus den Indien. 

38. Der Breithald. Scarabaeus Laticollis. BR 
reits 

Diefer Käfer hat ein ſechszaͤhni ii balz zähniges Kopfſchild IS- 
ohne Merkmal eines Horns. Die Fluͤgeldecken ba an 

be collls, 
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En ben fieben Furchen, und die Geftafe ift fait wie ben boͤrnte Obigem heiligen Käfer No. ı8. nur daß diefer 

nod) einmal jo Flein iſt. Die Augen ſtehen balb 
oben und halb unten am Kopfichilde. Das Bruſt⸗ 
ſchild iſt ſehr erhaben, und nach Verhältnis breiter, 
als bey allen Inſecten, die Fluͤgeldecken haben. Die Farbe iſt ſchwarz. Man bringe ihn aus China. 

39. Der Langarm. Scarabaeus 
"29. Longimanus. 
Lang⸗ 
am Der Name Langarm Fommet von der ums Longi- gemöhnfichen $änge der Borderfüße her, welche Aanus. Hogig, und viel fänger als der ganze Käfer find, Tab.U. da Doch diefer Käfer größer als der fogenannte 
fi. 3. fliegende Hirſch it. In der Mitte der Hüften 

an den Börderfüßen befindet fich ein ſtarker hervors 
trerender Zahn, und die Klauen an diefen Füßen 
find verdoppelt. Der Rand des Bruſtſchildes ift geferbet. Wo fich die Schenfel der Vorderfuͤße 
endigen, und der untere Theil der Füße angehet, 
zeiget fich ein Buͤſchel Haare. Die Farbe it 
ſchwarzbraun. Das Exemplar, welches Tab. II 
fig 3. in Lebensgroͤße abgebildet if, war ein und 
einen halben Zoll breit, und mit ausgeitrerften Ars 
men fechs Zoll fang, davon drey fir den Körper, 
und drey fie die Arme zu rechnen find. Der Kür 
per aber hielt am Bruftſchilde mit dem Kopf ein, und an den Fluͤgeldecken jwen Zoll. Diefer Käfer kommt aus den Indien, umd iſt febr tar. 

40. Der Pillenfäfer. Scarabaeus 40. i - ‘ iflen⸗ Pillularius. 
afer - N 

Pillula Dieſer Name iſt daher entftanden , weil viele rius. Küfer insgemein, diefe Art aber insbefondere und 
vor⸗ 
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vorzůglich, die Gewohnheit Haben, aus dem Mike yuner 
oder Menfchenfothe Kügelein wie Pillen zu verfertis yörnte, 
gen, worinnen fie ihre Eyer einfihließen. Diefe Kuͤge⸗ 

fein find öfters fiebenmal größer als fie ſelbſt, und 

fie feiften einander in diefer Arbeit beitändig und mit 

roßem Fleiß behüffliche Hand. Die Größe diefer 

äfer iff wie der gewöhnliche Miſtkaͤfer, der Farbe 

nach oben ſchwarz und dunkel, unten Fupferglängend, 

Die Flügeldecfen find weder gejtreift noch pun⸗ 
etire und das ovale Kopffehild iſt Fürzer als die Kies 

fer. Das Bruſtſchild Hingegen iſt hintenher abges 
tundet. Man trift diefe Ar in Stalien und Spa 
nien an. 

41. Der Schäferfäfer. Scarabaeus 

Schaeferi, 41 
Sch 

Dem in der Naturgeſchichte hinlaͤnglich bekann⸗ leer 

ten Herrn Schäfer (als dem Entdecker biefer Schae- 

ve) zu Ehren, iſt gegenwärtiger Käfer mit obi; feri. 

gen Beynamen belegt worden. Er hat die Größe 

des in Tab. IL. fig. 5. nach der Natur abgebildeten 
und No. 59. vorfommenden St. Johannis⸗Kaͤfers, 

iſt aber ſchwarz, das Kopfſchild iſt rund und geräns 
deft, das Bruſtſtuͤck erhaben gewölbt, die Flügels 
decken find kurz / hinten zufammen gedruckt und bucks 
licht, die Hinterfüße find lang, die Hüften find 

geſtreckt und gezaͤhnelt, die Schenkel gefrümmt. 
. Scopoli nennet ihn den Langfuß. Er wird in 

Deutfchland gefunden, 
\ 

42. Der Stinfkäfer. Scarabaeus 
orarius. 45 £ Stercorarius a 

h i 
4 a el» 

ft oben ſchwarz und glatt; unten violet, Seerco. 
dat gefurchte Flügeldeken , ein langlich fchief vier, zarias 

| € 4 ecfiges { 
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Rt ecfiges Kopfitücf mit erhabenem Wirbel und pflegt böcnte. ſich bey uns unter den Miſt in die trockene Eide eins . 

zugraben, auch wie obige Act No. 40. Dreckpillen 
zu machen, ein Ey darein zu kneten, und dann eis 
nen andern Dreefhaufen zu nämlichem Zweck aufzus 
füchen. Aus diefem Grunde heiße er franzöfifch le 
Grand pilnlaire und Fouille-Merde, Bey etliz 
en Deurichen, Koßkäfer, weil er unter dem 
Pferdemiſt wühlt, ſchwediſch Torndyfwel; hof: 
laͤndiſch Meſt Torrz engliſch Dung- Beetle, - 
Aus dem Ey Friecht nach wenig Tagen ein Wim, 
welcher die Dreckpille hohl friße, und fich davon 
naͤhret, bis nur die duffere Wand, die immer mic 
dem Unrath des Wurms platt getünchet wird, übrig 
bleibt. In diefem Häuschen legt er die Haut viers 
mal ab, verändert fich, und wird ein Käfer, der 
nur ein Jahr febt, und im Alter von den Laͤuſen 
geplagt wird, 

43. Der Fruͤhkaͤfer. Scarabaeus 
Vernalis. / 43, f 

' 
Gib, Eine andere, aber Fleinere Art, von Mift: Vier. fäfetn, geiget fich im Frühjahre. Diefelse ik li,  bläufichfchwarz mit einem fpiegelnden Glanze, 

bat glatte Fluͤgeldecken, ein fehief viereckiges 
Kopfſchiſd, welches einen erhabenen Wirbel fuͤhrt, 
und ſchwatze Fuͤhlhoͤrner, da die vorige größere 
Art voche Füpfhöener hatz bende find inzwiſchen 
von zweyerley Are Laͤuſen geplagt, naͤmlich erſt 
lich von kleinen gelben geſchwinde herumlaufen⸗ 
den Guſen, die ſich zwiſchen ihren Fluͤgeldecken 
und Schilden in den Ritzen aufhalten/ mid dann 
von einer andern kleinern Art, die aͤuf Faͤdchen 
feſt an dem Körper anſiten, und dem Käfer zus 
gleich das Anfehen geben, als ob ‚er mic ‚feinen 
Haͤrchen bewachfen waͤre. Die Käfer ſterben vers 

muth⸗ 
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muthlich durch diefe Plage, und mir ihnen fterben auch en 
ihre täufe. Inzwiſchen iſt diefe Fleine Art merkwuͤr⸗ Hörnte. 
dig, weil fie ſich eines natürlichen Vortheils bedie⸗ 
net, denn da jene größere Art felbjt mit großer Mühe 
ihre Pillen aus dem Koth drechfelt, fo ſuchen Diefe 
vielmehr den Schafmift auf, der ſchon in Kügelein 
formirt ift, und thun weiter nichts, als daß fie fels 
bige bis an ihre Gruben zum bejtimmten Gebrauch 
tollen und welzen. Das Daterland it Europa, 

44. Der Spornträger. Scarabaeus 
Calcaratus. 7 

| 44. 
Er führt diefen Namen, weil die Schenfel Sporu⸗ 

der Hinterfuͤße gezaͤhnelt und gleichſam mit Spornen —— 
befeget find. Das Kopfſchild iſt geraͤndelt, und er x 

haͤlt fich in Egypten auf. ratus 

45. Der Schreberskaͤfer. Scarabaeus 
Schreberi. - 

Gegenwärtige Art iſt dem Heren Entdecker, «F, 
dem berühmten Herrn Schreber zu Ehren, alfo 5 
genennet worden. Sie iſt ſchwarz und glatt, hat kaͤfer. 
auf dem Kopfſchilde eine Querrunzel, ein höckeri⸗ Schre- 
ges fait ſtumpfes Bruſtſchild, und Flůgeidecken, beri. 
die kaum länger als das Bruſtſchild find. insbes 
fondere aber nimmt fie ſich Durch einen purpurfärbis 
gen Flecken aus, der ſich an der Spiße, und einen - 
Ähnlichen Fleinern, der fi) an der Wurzel der Fluͤ⸗ 
gel befindet, auch find die Hüften roch, Man flns 
det diefe Art in Deutfchland. 

46, Der Eyerfäfer, Scarabaeus Ovatus. —* 
En BER 3 Her 

Die eyerfoͤrmige Geftalt, und da er nicht fäfer, 
. größer als ein Neiskorn i ſcheinet zur Benen⸗ Ovatus, 

] 7 nung 

ah j 
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C.rkk 
Unge, Nennung Gelegenheit gegeben zu haben. Das äufs 
börnte. Terliche Anfehen iſt übrigens im Fleinen wie beym 

obigen Nashornfäfer. Er ift ſchwarz, hat ein ges 
tändeltes Kopfſchild, ein Bruſtſchild mit einigem 
Kupferglanz und abgefürzte Fluͤgeldecken. Der 
Aufenthalt it in Deutfchland, und zwar in dem 
Mit der Dchfen. 

* 

47. Der Amazon. Scarabaeus Ama- 
Zonus, 

2 Der Körper. ift glatt «und irbi on glatt und erdfärbig, das 
— Bruſtſchild hat zwey ſchwarze Striche, welche hin, 
aus. fen nach dem Ruͤcken zu befindlich ſind. An den 

Flügeldefen nimmt man am auffern Nande nach 
dem After zu, eine braune Schiele wahr, ſonſt 
aber ijt ver Käfer nur halb fo groß, als obiger 
Stinffäfer No. 42. und hat vermuthlich feinen 

Namen von bem Sande der Amazonen, woher er über Suriname befannt geworden zu ſehn 
ſcheinet. 

‚ 43 Der Sandkaͤfer. Scarabaeus Sa- 
bulofus, 

48: . 

— ¶ Er iſt ſchwarz, ohne Glanz, und Hat Runzeln, 
Sabulo- Die Durch etliche Buckeln verurfacht werden. Die 
füs.  Sühlhörner find an der Wurzel haarig. Er hält 

ſich in den Sandfeldern von Europa auf. 

49. Der weſtindiſche Goldkaͤfer. 
5— Scarabaeus Chryfis, 

et — 

Goidkaͤ⸗ Ob dieſer Kaͤfer gleich obenher unbewafnet je h ift, fo führet doc) das Bruffehild von unten ein 
CArzER Dorn an dem vördern Theile, wodurch denn gleich» 

fam 
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fan das Bruſtbein mit einem Fortfaß erfcheinet. es 
Das Eleine Schifdfein it halb fo lang ais die yante, 
Fluͤgeldecken. Die Größe und Farbe fommt übrigens 
mit unfern gewöhnlichen Goldfäfern überein. Er 
hält ſich in den füdfichen Theilen von America auf 

so. Der furinamifhe Käfer. Scarabaeus 
Surinamenfis. so. 

F , j Surina⸗ 
Man bringt auch von Suriname einen aͤhn⸗ miſcher 

lichen ſchwarzen Kaͤfer, der am Bruſtſtuͤck und an Kaͤfer. 
den Ringen des Körpers gelbe Raͤnde hat. Auch Surina- 
gehet über dem Kopfe eine, gelbe Linie, und die menBn 
Teste Kerbe des Unterleibes hat drey bis vier gelbe 
Flecken. Das Bruftitück hingegen hat auch einen 
Fortſatz untenher. 

51. Der grüne Käfer, Scarabaeus 
Nitidus. St. 

i Grüner , 
Es giebt in Carolina auch eine glatte grüne Käfer. 

Urt, welche nur ein Feines Koͤpfſchild, ein nad) Nitidus 
inten zu in Lappen ausgehendes, und untenher mit 

einem hervorragenden Bruſtbein verfehenes Brujts 
ſchild Hat. Die Spige der obern Lippe iſt etwas 
Aufgeworfen und hervorragend. Die Schenkel find 
Ungezähnelt, und die Füße ein wenig haarig. Der 
Rand des Bruftfchildes, wie auch der Fluͤgeldecken, 
iſt erdfaͤrbig, das übrige aber alles grün. 

52: Der Staatskaͤfer. Scarabaeus x 
Feftivus. Staates 

R fäfer. 
Die Benennung ift von den zierlichen Flecken Fefti- 

diefes Käfers, welcher aus American Eomme, her; Vüsr 
genoms 
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CH genommen. Er iſt fo groß wie der Mayenkaͤfer 
börnte. NO. 60. aber etwas fürger und ſchwarz mit ſchoͤ⸗ 

nen Flecken. Das Kopfſchild iſt ſchwarz, mond⸗ 
foͤrmig, und nicht eingekerbt. Das Bruſtſchild iſt 
glatt, erhaben rund, glänzend kupferroth, und hin⸗ 
ten abgerundet. Zwiſchen dieſen und den Flügels 
decfen befindet fic) Fein Schildlein. Mitten auf 
der Flaͤche des Bruſtſchildes zeige fich ein großer 
Sappiger ſchwarzer Flecken, woran zu beyden Seiten 
ein anderer jlößt, der an den Geiten ausläuft, und 
noch ein Ffeinerer innerhalb den Ecfen an bem einges 
druckten Punkte. Das Brufibein tritt etwas hervor. 
‚Die Fluͤgeldecken find fo fang als das Bruſtſchild 
und geitreift. 

53. Der Strichkaͤfer. Scarabaeus 
Lineoa. | 

53- Es hat diefer Käfer, der ſchwarz iſt, üb trich⸗ ⸗ uber 
a dem Bruftfchilde vom Kopfe bis zum —— ei⸗ 
Lineols nen gelben Strich, die Fluͤgeldecken find bey dem 

Männchen’ nicht. gefleckt, aber bey dem Weibchen 
mit dreyen zerſtreuten ‘lecken geziert, auch. ift 
der Unterfeib hinten nebjt den Hüften an den Geis 
ten gelblich, Er kommt aus America, und it 
nicht fo groß als der Miſt⸗ oder Stinffäfer. 

54. Der Punctfäfer, Scarabaeus 
| Stidticus, 

54 Er ift oben glatt und ſchwarz, aber weiß ge ch * 
Ei fprenfelt. Der Kopf — der After raget = 
Stieti- vielen meiffen Sprenfeln hinter den Fluͤgeldecken 
us. hervor. Die Kerben am Bauche find gleichfalls 

gefprenfelt, und aufferdem iſt der Unterleib mit 
vier 
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"bier weißen Flecken beſetzt. Man findet ihn in ra 
der Barbaren. bock 

55. Der Zaunfäfer.  Scarabaeus 
Sepicola. 

SS. 
Er iſt roſtfarbig, hat ein haariges Bruſtſchild, Ian 
und dergleichen Flůͤgeldecken, iſt dreymal groͤßer als kaͤfer. 

der St. Johanniskafer No. 59. und kommt aus Fepico- 
Fe , wo man ihn vermuthlic) an den Zäunen 
indet. 

56. Der ſyriſche Käfer. Scarabaeus 
Syriacus. 

Kopf und Bruſtſchild ſind an dieſem haarig, a) 

und gruͤn, die Fluͤgeldecken am Rande mit Haͤrchen her. 
befegt, glatt und zimmetfärbig, die Geſtalt kommt Syria- 

mit dem St. Johannisfäfer No. +9. überein, aber cus. 
die Größe ift, wie man aus der Abbildung Tab. IL. Tab. IK 

fig. 4. fehen kann, fo wie bey den Gofdfäfern bes fig.4. 

fihaffen. Db er gleich) dev Syrifche genennet wird, 

ſo kommt er doch) aus Oſtindien. ' ’ 

57. Der Juliuskaͤfer. Scarabaeus Fullo. 

Diefer Käfer, davon wir die Abbildung des Yullıso 

Männchens Tab. II. fig. 6. und des Weibchens fäter, 
fig. 7. geben, hält ſich nach dem Linne in den Zullo- 
Sanddiinen von Europa und der Barbaren auf, ; * U, 
und ijt des Plinii Fullo, weil feine Dede ET 
gleichfam als gewalft, und mit Blumen durch, 
wirft erfiheint, aus welcher Urſache er auch noch 

bey den Franzoſen Foulon heißt. Fr iſt des 

Friſchens -mweiß: gefprenfelter großer juliugs 
Käfer, und lebe von Eicyenblättern, Schilfgras 
und Heideforn, greift aber auch andere Ges 

wächle 
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waͤchſe an, und thut manchmal, wenn er in 
Menge erſcheint, an Bäumen und andern Pflan— 
zen großen Schaden. 

Der Kösper iſt ſchwarz, mit weiſſen Haͤr⸗ 
chen beſetzt und unten rauh. Das Kopfſchild iſt 
ſtumpf. Das Bruſtſchild hat der Laͤnge nach in der 
Mitte eine weiſſe Linie, das Schildlein hat zwey 
weiße ovale Flecken von einer Größe. Die Ninge 
des Unterfeibes führen bey dem Einſchnitt an jeder 
Geite einen weiſſen Flecken. Der hintere Körper 
fäuft etwas über die Fluͤgeldecken ſpitzig und nach 
unten zu umgekruͤmmt hinaus. Die Fuͤhlhoͤrner 
find an den Spißen fiebenblätterig, und länger als 
bey andern Käfer, wiewohl es auch) einige giebt, 
beren Fühlhörner nur drepblätterig find. Woben 
noc) zu merken ift, daß die Männchen, wie durchs 
gängig, weit größere Fuͤhlhoͤrner haben, als die 
Weibchen. 

Eben da wir diefes niedergefchrieben hatten, 
werden ung von einem gefihäßten Freunde und Leb⸗ 
haber der Naturgeſchichte, dem Heren Magiſter 
Eſper, in Uttenreuth, drey lebendige Juliuskaͤfer 
unferer Gegend zugefihiift, welche, da fie duch 
felten erfcheinen, und gerade zu rechter Zeit treffen, 
bier zu einer Erläuterung dienen fünnen. &s find 
ein Männchen und zwey Weibchen, welche letztere 
um etwas größer als eriteres, alle dren aber ohn⸗ 
-gefähr von der Größe der gemeinen Manfäfer 
find. Das eine Weibchen ift ſchwarz mit zierlichen 
weißen Slecfen auf den Fluͤgeldecken. Kopf und 
Bruſtſchild Hingegen find gelblich gefleckt, das 
Männchen dazu iſt dunfelbraun, und allenthalben 
weiß geflecft, das andere Weibchen iſt roͤthlich oder 
en cajtanienbraun mit weiffen Flecken, die in das 

epfelblüchenfärbige ziehen. In den übrigen Ums 
ftänden kommen fie mit der vorigen Befchreibung, 

und 
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und den dabey angeführten Abbildungen vollkommen 
überein; nur einen wichtigen Umſtand Fonnten wir 
nicht vecht beobachten, die Zühlhörner des Maͤnn⸗ 
chens betreffend, ob fie nämlich dren, oder fiebens 
bfäcterig waren. Den es zeigte fich nur ein einzi⸗ 
ges, breites, Erummgebogenes, ſchaufelartiges Blat 

Cork 
ges 

hoͤrnte. 

an jedem Fuͤhlhorn, woran wir auch nicht die aller⸗ Ä 
geringite Spaltung oder Abtheilung, oder Nige 
und Path wahrnehmen Fonnten, fo wenig als an 
den viel Fleinern Fuͤhlhoͤrnern des Weibchens, bis 
fi) im Fluge nur ein einziges Blätchen von den 
Übrigen trennte. Mit diefen Fuͤhlhoͤrnern ſahen 
wir das Maͤnnchen empfindliche Preller als mit 
einer Patſche austheilen, und zum Zorn gereizt, 
einen ſehr ſtarken zilpenden Ton nach) Arc der Spers 
linge und Spaßen von fich geben. Daß diefer Ton 
bon der Neibung des Bruſtſtuͤcks gegen die Fluͤgel 
decken herfommensfollte, wie etliche meinen, füls 
bes fünnen wir um defwillen nicht wohl glauben, 
teil der Körper zwiſchen felbigen ein weiches Futter 
don einem wolligen und haarigen Wefen hat. Die 
Flügel find gelblich, und haben caftanienbrauney 
und röchlich durchſcheinende Adern. Die Fühler 
am Mauf beftehen aus drey Gelenken. Die Füße 
figen voller ſcharfen Haͤcklein. 

58. Der Feldkaͤfer. Scarabaeus Agricola. 

Sin den füdfichen Theifen Europens wird auch 
ein Käfer auf den Feldern angetroffen, der etwa die 

eftalt des folgenden Sohannisfäfers hat, aber nicht | 
Allein Fleiner iſt, fondern auch Durch jest zu erwähr 
Nende Umstände von demfelben abweicht. Kopf und 

ruſtſtuͤck find braun Eupferfärbig, mit weißlichem 
Htigen Weſen beſetzt. Die Flügelderken find glatt, 

aulich und Haben einen fehildartigen Flecken mit eis 
Men ſchwarzen Ringe, fodann eine in der Mitte ums 

, gebogene 

58. 
Feldkaͤ⸗ 

Agrico- 
4. 
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Re gebogene ſchwarze Binde, die aber nicht bis an den 
u fchwarzen Ring an den Schilöfleden reicht. Die 

Klauen find purpurfärbig, die übrigen Theile ſchwarz, 
und der Kopf bat eine aufgeworfene tippe. Die 
Puppe lebt, wie bey allen haarigen Käfern, von den 
Wurzeln der Pflanzen und haͤlt fich unter feldigen auf. 

59. Der Sohanniskäfer. Scarabaeus 
Horticola. 

Sobanı Die deutfche Benennung tft von der Zeit ihrer 
nigkäfer Erfcheinung ‚weil fie um Johannis fommen, und 
Hort die Linne iſche, von dem Diteihres Aufenthalis Hers 
son ' genommen, da wir fie fat allenchalben in den europäts 
Tab.Il. fehen Gärten antreffen. Kopf und Bruſtſtuͤck find 

glaͤnzend blaͤulich und etwas haarig, die Fluͤgeldecken 
zimmetfärbig, Der Leib und die Fuße find ſchwarz. 
Der Körver ut hinten ftumpf. Dieſe Käfer beſteigen 
gerne die Aepfelbaͤume und aafen auf die Blüten, Fries 
hen unter dem Laube der Lilien und anderer Bluͤten, 
machen fich nach) Art der Stinffäfer Miftpillen, wors 
ein die Eyer gelegt werden. Der Wurm, der aus 
den Eyerchen hervorfommt, fiegt Frumm , hat fechs 
gelbe Füße, ein ſcheerenfoͤrmiges Maul, frißt fich 
in der Pille gehörigen Mas, und verfüttet die anges 
freſſene Wände mit einem leimigen Auswurf, aus wels | 
cher Hoͤle hernach der fertige Käfer zu feiner Zeit aus⸗ 
föhlieft, deifen Abbildung Tab. IL, fig. 5. zu ſehen iſt. 

60. Der Maykaͤfer. Scarabaeus 
Melolontha. 

wedtaã⸗ Melolontha war die alte griechiſche Benen⸗ 
fer. nung diefes Kaͤfers, der fich bey ung und faſt allenthals 
Melo- hen in Europa im Monath May in großer Menge 
lontha, auf den erſten Bluͤthen der Kirſch⸗ Zwetſchen/ und 

Aepfelbaͤume, und in allen Hecken anfest. 
1 Da 
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Da nun die Gofdfäfer gleichfalls auf die En —* 
Bluͤthen aaſen, fo wurden folch? von den Griechen | gute, 
zum Unterſchiede Chryfomelolonthia genannt. 
Die Franzofen geben unferm Manfäfer den Namen 
Hanneton, wegen feines Sumfens. Bey den Enz 
gelländern heißt ev Hedge-Chafer, das iſt, Her 
ckenkaͤfer, lateiniſch Scarabaeus ftridulus; 
boffändifeh Molenaar, das iſt Miller, weil er 
von den Kindern angebunden, immer wie ein Muͤh⸗ 
lenrad im Kreiße herumfliegt; und da die Knaben 
in Holland zweyerley Arten wahrnehmen, nämlich 
etliche mit einen weilfen haarigen Bauche, als ob 
fie mit Mehl bejtreuet wären, und andere mit ef 
nem braunen Bauche, fo nennen fie die eriten Mehl 
muͤller, und die andern Senfmuͤller. Alſo finder 
ſich auch ben ſpielenden Kindern der Trieb, den Unter⸗ 
ſchied der Arten zu beobachten, und felbigen zu 
characteriſire. 

Dieſe Kaͤfer find ſo groß wie das Glied eines 
Fingers, und es fehler nichts an einem Zoll in der 
tänge und einem halben Zoll in der Breite. Die 
Farbe ift voitfärbig, oder auch braun, denn fie 
find einigermallen verſchieden. Die Bruſt iſt 307 
fig oder mit feinen Härchen befest. Der After 
ſenkt ſich fpigig herunter, die Einfchnitte am Bauche 
find weiß, und auf jedem Ninge zeigt ſich zur Seite 
ein weißer dreyeckiger Flecken. 

Vorne lauft eine runde Defnung nach der Anator 
Kehle in der Bruſt befinden ſich zwey rothe Stuͤ⸗ ac ; 

ent, welche etwa Die Lungen ſeyn koͤnuten, zwiſchen zung, 
Welchen fich. die ſchwarze Kehle hinunter fenft. Hinz 
ter ſelbigen zeigt ſich Das Herz in einem rotken Punete. 

as Weibchen hat an der Mutter zwey Hörner, 
korinn zuweilen Eyerchen gefunden werden, Die . 

armer find vielfältig gewunden, und mitten zwi— 
Then ſelbigen befindet fich ner Magen. 

"Rinne V, Theil. F Das 
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— Das Begattungsgeſchaͤfte waͤhret lange. Nach 
Be der Befruchtung bohrt das Weibchen ein Loch in die 

Erde, Friccht, hinein, und legt die Eyer daſelbſt 
nach einander hin, ohne dazu Pillen zu verfertigen, 
Aus diefen Eyern kommen gelblid) weiße Wuͤrmer 
mit pomeranzenfärbigem Kopfe und ſchwaͤrzlich⸗ 
blauem After; - Der Kopf ijt mit einem feheevenförz 
migen Mauf gewafner, womit der Wurm die zarten 
Wurzeln der Pflanzen abfneift und den Saft aus 
fange. Sie leben öfters in Diefem Zuftande wohl vier 
Jahre, verhaͤuten fich jährlich einmal, verwandeln ſich 
endlich, kriechen aus dem Grunde hervor, fliegen als 
Kaͤfer davon, und dienen vielen Bögeln, beſonders 
den welfchen Hühnern zur Speife, 

Sie find in gewillen Kahren ſo haͤufig, md 
thun fo viel Schaden an ben Daumen, welches meh, 
rentheils des Nachts gefihiehet, daß man einmal in 
Irrland ein Waͤldchen in Brand ſtecken mußte, 
um bem fernern Fortgang dieſer Inſecten Einhalt 
zu thun. Das beſte Mittel fie auszurotten, iſt, 
wenn man des Tages die Bäume fehlittele, da man 
denn die hetuntergefallenen in Haufen zufanmen keh⸗ 
vet und verbrennt, hernach aber an den Bäumen | 
eine jtinfendesunte aufhaͤngt, worein gerafpelt Horn | 
eingeflochten tft, welchen Gerud) fie vermeiden. Fan * 

Sie Halten vieles flüchtiges Salz, und koͤnnten 
" wohl einige Dienjte zur Arzeney hun; wenigitens 

erzehlet D, Hartmann in den Epheweriden der 
Naturforſcher, daß Manenfäfer, in Honig erfoffen, 
‚Hein geftoflen, und fieben Tage fang init dem Ho— 
nig ‚eingegeben, ein von einer Dame erfundenes bes 
wahrtes Mittel wider den tollen Hunsbif fenen. 

; In einigen Apotheken hat man fie vorraͤthig, | 
und gebraucht fie auch für die fallende Sucht, 

61. Der 
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e 2 ÜJerok —6 Der Juniuskaͤfer. Scarabaeus 1nge 

Solſtitialis. boͤrnte. 
61. 

Er iſt halb fo groß. als der vorbefihriebene Junius⸗ 
Maykafer, der Farbe nach blaßroth am Bruſt⸗ — 
U haarig, an den Fluͤgeldecken blaßgelb und J 

mit drey parallelen weißen Strichen geziert. Er 
kommt einen Monat ſpater als der vorige, iſt mehr, 

 Haarig, lieber die indenbäume, und kommt übrigens 
In der Sebensart mit jenem überein. Der Wurm 
iſt einen Zoll fang; und einen Diertelszoll dick, 
weißlich und. zur Seite an jedem Ninge mit einem 
gelben fpiegelnden Flecken verfehen. Der Rücken ift 
glatt, der Kopf flach von gelber Farbe, und mit 
ſchärfern Scheeren verfehen. Die Wupve iſt end⸗ 
lic) weiß, und hat unten zwey kleine Spigen mit 
Stacheln. Die Augen find drgungelb. Er flie, 
get Abends, und iſt in Europa zu Haufe. 

62. Der weitindiihe Juniuskaͤfer. 
Scarabaeus Occidentalis., 

Aus Weſtindien, und befonders aus Caro, — 
fina, wird auch ein Käfer von ähnlicher. Groͤße, vifcher. 
als der Aurituskäfer, hergebracht, melcher.obenher in Ocei- 
as grimlichte Fälle, ber dein Bruſtffuͤck aber der dentalis 

tätige nach eite weiße Sinie, und auf den Fluͤgel⸗ 
decken dergleichen drey won einerley Größe, nebſt 
noch einer vierten hat, die über die Nach der Fla— 
geldecken Hinläuft. | | 

63. Der Halbdecker. Scarabaeus 
Hemipterus. 

Da die Fluͤgeldecken viel finger als der Kür, Halbde⸗ 
per. for fh der FÜR ihm obiger Name gegeben, Das Et. Deuftitück iſt ſehr rauh/ und mit zen laͤnglſchen —— 

52 Run⸗ 
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C xx 
Unge NRunzefn eingefaßt. Das Kopffihifd Hat eine gerän- 
börnte. delte Spige, die Fuͤhlhoͤrner find pechartig, der Koͤr⸗ 

per und die Fuͤße ſchwarz. Das Weibchen fuͤhrt 
am After einen fügeförmigen Stachel. Er kommt 
aus Deutfchland und Frankreich. 

64. Der Staubfäfer. Scarabaeus 
Farinofus. 

64 

— Unter den europaiſchen Kafern wird auch eis 
Farino. Mer gezählt, welcher zwar im Grunde ſchwarz, jes 
— doch uͤber und uͤber als mit einem gruͤnlichen Staube 

beſtreuet iſt. Scopoli nennt ihn des untermiſch⸗ 
ten Glanzes halben den Silberkaͤfer. 

65. Der Hofjunker. Scarabaeus Aulicus. 
5. 

Hofjun⸗ Wir geben ihm dieſen Namen wegen feiner ſchoͤ⸗ 
— nen Kleidung, denn er traͤgt einen ſchwarzen Hut 

mit ſchwarzer Feder, einen geſben mit gruͤu ausgeſchla⸗ 
genen Rock, eine reiche Weſte, und rothe Beinklei⸗ 
der, ober um eigentlich zu reden: der Kopf iſt 

ſchwarz nebſt den Fuͤhlhoͤrnern, das Bruſt tůck gelb 
md fallt ins gruͤne, die Fluͤgeidecken find hochgelb, 

der untere Körper iſt gold⸗ und filberfärbig, und die 
‚Füße find rörhlich. Er iſt fo groß wie eine. weliche 
Bohne, hat einen fhumpfen Kopf y kurze Fluͤgelde⸗ 
een, und fange Hinterbeine. Er kommt aus Africa. 

— 66. Der Langfuß. Scarabaeus Longipes. 
Langfuß Am Vorgebuͤrge der guten Hofnung trift 
gr man auch einen ſchwarzen Käfer mit einem hoch» 

blauen Glanz an, deflen Füße ſchwarz, die Hintern 
aber ungemein lang und nur mit einer einzigen | 
Klaue verſehen ſind, da font die Käfer eine 

ger 
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gedoppelte, und manchmal drenfache Klaue an den —— 
Fuͤßen haben. hoͤrnte. 

67. Der Wollentraͤger. Scarabaeus 

Ren Lanigerus. 

‚ Da diefer Käfer untenher ſehr raub, und mit — 
einem wolligen Weſen beſetzt iſt, fo verdienet Ders rager. 
ſelbe ſchon obigen Namen. Das Kopf⸗ und Bruſt⸗ Lani- 
ſchild find verguldet, die Fluͤgeldecken find ſchwefel⸗gerps · 
gelb, und die Sippe iſt durch eine Nath vom Kopfe 
unterſchieden. Das Baterland ijt Indien. 

68. Der Schmugkäfer. Scarabaeus 
+ « Squalidus. 

Er iſt ſchwarz, das Bruſtſtuͤck einigermaffen 5 
kielformig erhoͤhet, und am Rande mit Haaren bes fäfer, 
ſetzt, Die Fluͤgeldecken haben feine Flecken, find aber Squa- 
auch haarig, daher er ausfiehet, als ob er beſchmutzt lidus. 
Ware, und Deswegen auch Schmußfäfer zu nennen 
iſt. Man findet ihn in Deutfehland, und er fomme, 
der Geſtalt nach), mit der folgenden Art überein, 
nur daß er etwas größer iſt. | 

69. Der Bürftenfäfer. Scarabaeus 
Hirtellus. 

Man nennet ihn alſo, weil er obenher mit 6% 
borſtenartigen ehe bejtecft it, fo daß man a * 
Faum den Grund der Schilde ſiehet, welcher erd- Hirtel- 
aͤrbig ſchwarz und blaß gefleckt, auf den Fluͤgel⸗lus. 
Pre en aber mit etwa fieben kleinen weiſſen unforms 
hen Flecken befeßt if. Das Kopfſchild iſt ge 
den Man finder ihn in Deutſchland, und ein Körper iſt nur Halb fo groß als bey dem 
Folgenden, 

53 70. Der 
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70. Der baudirte Blumenfäfer. 
Scarabaeus Fafciatus. 

Es iſt dieſer Käfer in Europa gemein, und 
hält fich gerne auf und unter den Dlättern der tothen 
Steinbrec) und des Syringiums auf, Er iſt ſchwaͤrz, 
und mit hochgelben Haͤrchen, als mic einem roelligen 
Weſen, befegt. Ueber die Riügeldecten gehen zwey 
in einander faufende gelbe, oder, nach anderer Meis 
nung, die das Gelbe fiir den Grund der Flügel; 
decken anfehen, drey ſchwarze Bander, die einander 
von einem Deckſchilde zum andern nicht berühren, 
wie die Abbildung Tab. II. fig. 8. ſolches befler 
ehren kann, wo man auch zugleich die natürliche 
Größe wahrnimmt... Die Franzofen nennen ihn 
laLivrte d’Ancere, weil die ſchwarze Flecken wie 

die Blätter an den Ankern ausfehen. 

71. 

India⸗ 
ner. 
Indus. 

72. 
Euros 
päer. 
Brun- 

naeus. 

71. Der Indianer. Scarabaeus Indus. 
Er iſt aus Indien gebürtig, hat ein haariges 

Bruſtſtück, und bleyfärbige, mit braunen Buncten be; 
Ex Deckſchilde. Das Bruſtſtuͤck ift Hintenher gerän, 
delt, und das Kopfſchild ijt nackt, oder glatt, übrigens 
aber kommt die Geſtalt mir der vorigen Art uͤberein. 

72. Der Europaͤer. Scarabaeus 
Brunnaeus. 

Wir wollen diefen nach feinem mweitläuftigen Vaterlande den Europäer nennen / wiewohl ihm von dem Ritter der Name nach der roͤthlich brau⸗ nen Farbe gegeben iſt. Es find aber die Fluͤgelde⸗ 
een geftreift, und das Bruſtſtuͤck hat an jeder Seite 
einen Punct. 

73. Der 

t 
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73. Der Africaner. . Scarabaeus — 
oͤrnte. 

Dieſer, der vom Vorgebuͤrge der guten Hof + 
nung fo iſt it wei y Ai g kommt, iſt roth, mit weiſſen Puneten ge⸗Africa⸗ 
ſprenkelt, und rauh. Die Laͤnge hält ein und einen Mer. 
halben, und die Breite einen halben Zoll. hast 

74. Der Sremit. Scarabaeus Eremita. 

In den füdfichen Theilen Europens hält ſich Eramie, 
- ein gewiſſer Käfer in dem Weidenholze, und, wie Eremi-. 

etwa aus der Benennung zu fehliefien, in der Ein, 9 
ſamkeit auf, der einen Geruch wie Juchtenleder von 
ſich giebt. Das Kopfſchild ift vierefig, und bat 
einen erhabnen Rand. Das Bruftfiück bat der 
änge nach zwen erhabene Runzeln, die Flügelder 

cken find nicht glatt, und alle Schenfel find mit Sta; 
cheln beſetzt. Er iſt dreymal groͤßer, als die folgende, 
neun und ſiebenzigſte Art. — 

75. Der Buͤndelkaͤfer. Scarabaeus 
Faſcicularis. 

Er hat an den Einſchnitten des Unterleibes ver⸗ ER 
ſchiedene Bündel oder Buͤſchel wolliger Haare haͤn⸗ ne 

a und führet daher den Namen. Das Brufts Fafei- 

De iſt mit vier weiſſen Strichlein beſetzt, und cularis. 

ie Fluͤgeldecken find gem. Man findet ihn am 
Vorgebuͤrge der guten Hofnung. 

76. Der Punktkaͤfer. ScarabaeusPundtatus, 

* Dieſer Käfer, der die Groͤße eines Goldkaͤfers 75 
eine roͤthliche Farbe hat, iſt an der Bruſt gruͤn⸗ — 

—3 am kleinen Schildlein goldfärbig, am Bruſt⸗ puncia 
mit zweyen eingedruckten verloſchenen Punkten tus. 

etzt, und führet auf den glatten und ungeſtreiften 
54 Flügel 
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Fluͤgeldecken drey braͤunliche und etwas ſchwielige 
Punkte, Davon der eine am aͤuſſern vordert Winfel, 
der andere in der Mitte, und der dritte auf der Er— 
hoͤhung ander hintern Spige ſtehet. Das Vaterland 
iſt Karolina. 

77. Der Americaner, Scarabaeus. 
Lanius. 

Hierauf fäflet der Ritter noch einen ameri— 
Fanifchen Käfer folgen, von dem er aber ſelbſt 
zweifelt, ob er von dem vorbeſchriebenen Punktka— 
fer binlönglich unterfchieden fey? Denn er ijt nach 
LToanes Beſchreibung roͤthlich gran und mit fehmars 
zen Punften gefprenfeit, Der Kopf ift Fleinydie 
Augen find röthlich, das Bruſtſchild hat eine ſchief⸗ 
viereckigte Geftalt, und ſticht mit der einen Spitze 
zwiſchen die Fluͤgeldecken hin. Der Groͤße nach häft 
die Laͤnge zwey Drittel, und die Breite ein drittel 
Zoll. Jamaica ift der Ort des Aufenthalts. 

78. Der Goldfäfer, Scarabaeus Auratus, 
Diefer Käfer, der bey ums in Europa be 

kannt genug iſt, und franzöfifch l’ Emeraudine, 
holländifch Gouden Tor, fihwedifch Guldfweed 
genennet wird, bat über und über eine grüne und 
mit einem roͤthlichen und gelben Kupferglanz durch⸗ 
goſſene Farbe, Er it kleiner oder kuͤrzer als der 

 Mayfäfer, aber verhaͤltnißmaͤßig viel. breiter umd. hinten nicht fo fpigig. Der erfte Ring am Unter; 
leibe hat an jeder Seite ein Zähnchen am Bruſtſtuͤck. 
Das Bruſtbein ſticht etwas hervor, und das Fleine 
Schildlein zwiſchen den Fluͤgeldecken it ſehr flach. 
Man trift ſie in den Gaͤrten auf den Roſen, Paͤo⸗ 

nien, Agleyen, und in den Ameifenhaufen an, 
Sie faugen gerne den Saft von Eichen und aller; 

band 
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CH hand Blumen. Das Männchen ift am Unterfeibe 4. 

und an den Schenfeln etwas haarig, hat auch uns hoͤrne. 
ten ber einen Glanz wie polirtes rothes Kupfer, 
oben her aber wie polivter Meßing, wobey allents 
halben ein frifches Grin durchſpielet. 

Es gehört diefer Käfer auch unter die Pillen 
drechsfer; denn er legt feine Eyer in einen mit Kitte 
ausgefuͤtterten Erdballen; der Wurm nähret fic) 
von Wurzeln der ausgegäteten und auf einen Haus 
fen zur Faͤulnis geworfenen Kräuter, Der Kopf 
und die fechs Füße dieſes Wurms find gelb, der 
übrige Körper ift weiß, das Gebiß iſt zangenfoͤrmig, 
krumm und ſchwarz, Die Schnauße laͤſſet ſich auss 
ſchieben, und hat nebſt dem Gebiß etliche Fuͤhler; 
die zehen gelben Erhoͤhungen an jeder Seite des Koͤr⸗ 
ders, find Die Luftlöͤcher. Die Laͤnge des Wurms iſt 
wey Zoll. Unter der festen Verhaͤutung bilder fih + 
der Käfer, bekommt nach und nach feine grüne und 
goldglänzende Farbe, und verfriecht fich bis zur wars 

‚ Men Witterung in die Erde. 

79. Der Unbeftand.  Scarabaeus 
. Variabilis. 7. 

— Unbe⸗ 
Da dieſer Kaͤfer einmahl ſchwarz ohne Glanz Land, 

und mit weißgeſprenkelten Deckſchilden erſcheinet, Varia- 
naht aber eine roͤthliche und in einen Goldglanz bilis. 
Übergehende Farbe annimmt, fo kann man ihn mit 
— Grunde den Unbeſtand nennen; vielleicht aber 
Bes grgemelbeter Umftand auch nur ein Unterſchied 
neh eſchlechts, der fich jedoch bald entfiheiden laͤßt, 
S as Männchen fünfmal Fleiner als das Weibchen 
* ſoll, welches wir aber kaum glauben, und viel⸗ 
* hr eine andere Art daraus machen. Man findet 

in Europa auf den Eichen, wiewohl ſelten. 

55 go. Der. 
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CK 
Unge 80. Der Kupferfchmidt. Scarabaeus 
—2 Aeruginoſus. 

80. 

Anke. Die Farbe it wie Kupferwafler mit Gofd. 
gi. Die Geftalt aber kommt mit unfern Goldfäfern 

gr. 81. Der Edelmann. Scarabaeus Nobilis. 

iR Er iſt zwar glatt, hat aber feinen Glanz, ob⸗ 
Nobi- gleich die grüne Farbe dem Mefing ähnlich fiehet, 
lis, der hintere Körper it unten her weiß punctirt. 

Das Bruftjtüct bat Furchen, und die Fluͤgeldecken 
find runzlich. Man trift ihn in Europa auf den 
Dlumen an. 

82. Der Fremdling. Scarabaeus 
Aecneus. 

82; 8 N r — Frad⸗ Wir wollen dieſen den Fremdling nennen, weil 
ling. fein Vaterland unbekannt iſt. Er iſt glatt, mehr 
Aeneus. laͤnglich als die andern, oben blaulich, unten braun; 

lich, und hat oberhalb der Kippe drey gleichweitig 
ſtehende Zaͤhnchen. Die Größe diefes Käfers wird 
mit obigem, No. 72. befihriebenen Europäer Uber; 
ein fommen. ! 

33. Der Kehrichkaͤfer. Scarabaeus 
* Quisquilius. 

ebd In dem Kehrich findet man auch hin und wie⸗ 
fäfer, der in Europa einen fehr Fleinen Käfer, der nicht 
Quis- größer als ein Hirfenforn ift. Wenn man die Brit; 
quilius. [5 auffeßt, fo nimmt man wahr, daß ev ſchwarz 

und 
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und glatt iſt, aber doch blaͤulich ri Fluͤgeldecken a 
und Eee Se Füße hat. | at 

84. Der Dierfled. Scarabaeus 
Quadrimaculatus. e 

4. 

Ein anderer Käfer, der jedoch Die Größe eines a 
Rrißkorns hat, und auch in Europa gefunden dell 

wierd, iſt aleichfalls ſchwarz und laͤnglich, auf.jedem macula- 
Deckſchilde aber befinden ſich zwey rothe wleden/ tus. 
daher er Vierfleck genennet iſt. 

85. Der Purpurfleck. Scarabaeus 

Plagiatus. 
85. 

Ein eben fo großer Käfer, den man in Schwer — 
den gefunden, war auch ſchwarz, hatte aber ger fled. 
ftreifte Fluͤgelbecken, und ſtatt der zwey Punfte, eis Pagia- 
nen fängfichen purpurfärbigen Flecken an der Nach 9 
der Deckſchilde. 

86. Der Kothfuf. Scarabaeus Rufipes, 

In den Mifthaufen findet man auch bey uns ? Ka 
einen Käfer mit vothen Füllen und blaflen Fuͤhlhoͤr⸗ fuß. 
— , welcher faſt die Geſtalt des unter No. 28. Rufipes 

‚ befihriebenen Erdwuͤhlers hat, nur daß Die Striche 
der Flügeldecken glatt find, und das Bruſtſtuͤck nicht 
hockerig iſt. Sonſt iſt die Farbe dieſes kleinen 
Käfers ſchwarz. 

| 37. Der Sohannisbrodfäfer. Scarabaeus_ 

Ceratoniae. banie 
d 

y Endlich fand der Herr Haffelquift noch bey —* u 
Car in Esypten auf dem Schotengewaͤchs, Cerato« 

welches niae, 
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welches das ſogenannte en liefert, einen 
Käfer, der nur ein Achttheil von einem Zoll lang 
war. Die Fühlbörner deffelben find Feufförmig, 
und in dreyen gefpalten, der Kopf ift Flein, das 
Bruſtſtuͤck ſo groß und Dicke, als der hintere Koͤr⸗ 
per, laͤnglich, vorne rund, und hinten abgeftugt, 
auch mit faft unfichtbaren Dornen —— die Farbe 
am Kopfe, Fuͤhlhoͤrnern und Fuͤſſen iſt grau, das 
Bruſtſtuͤck und der untere Koͤrper ſchwarz. Die 
Deckſchilde ſind blaß und dunkel durch einander ge⸗ 
fleckt, und die Fluͤgel weißlich. Es iſt aber ſehr 
zu verwundern, daß dieſes die einzige Art der eigent⸗ 
lichen Käfer war, welche der Herr Haſſelquiſt in 
Egypten gefunden, 

190, Ge⸗ 
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| 190. Gefchlecht. Feuerſchroͤter. | 
! Coleoptera. Lucanus, 

Tri find Einwohner einer gewiffen Provinz Geſchl. 
gleiches Namens, im Königreich Neapel, die Benens 

jetzo Dafelicada genennet wird. Sollten etwa Nung. 
diefe Käfer daſelbſt häufiger als anderwärts ſeyn? 
Schröter aber ift der allgemeine deutfche Name 
für diefes Gefchlecht, weil ihr zangen» und zacken⸗ 
förmiges Gebiß fo befchaffen iſt, daß es die Speife 
zerhacken und fihröten, oder kleinſchroten kann, wie 
denn aud) das Wort Schrot von N Flein 
gemachten Waaren verjtanden wird. Der Zufag 
Feuerſchroͤter feheinet indeß von ber feuerrothen 
Farbe der Deckthilde hergenommen zu ſeym. 

Es hatte der Ritter vormals die hiehergeho⸗ Geſchl. 
tigen Inſecten nur unter eine Nebenabtheilung der Kenn 

Afer gebracht, da fie aber mit den Käfern alfe zeichen, 
Mögliche Yehnfichfeit bis auf das Gebiß hatten; fo 
at ihn folches bewogen, ein befonderes Geſchlecht, 

wie fie es auch verdienen, daraus zu machen. Derm 
fie unterfeheiden ſich von jenen durch ihre weit her⸗ 
vortretenden gezaͤhnelten Kiefer, die bey etlichen 
Ordentliche Hörner oder Geweihe vorſtellen ‚ auch 
find die Fuͤhlhoͤrner alſo Feulförmig, daß die Keufe 
Plattgedrucft und an der breiten Seite gezähnelt 
eingefpalten ift. 

r Insgemein lebt der Wurm diefer Schröter 
" verfauften Holz, und nicht, wie jene Käfer, in 
er Erde oder im Mit, ob er gleich übrigens in 

Abſicht 
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Abſicht auf die Berwandfung und Lebensart, viel 
Aehnlichkeit mit den Käfern bat. Wir werden’ fols 
gende von dem Nitter angegebene fieben Arten zu 
betrachten finden. 

1. Der Hirfhfhröter. Lucanus Cervus. 
Hirſch. Der Name Cervus oder Hirſch, ift ihm 
nn megen der fehr fangen, bogigen, gezacften, farken 
NT und den Hirſchgeweihen ähnlichen feheerenförmigen 

Kiefern gegeben worden, lafeiniih Cervus vo- 
Jans ,. und Scarabelaphus; italieniſch Cervo 
‚volantes franzoͤſiſch Cerf volant; engfifch the 
Staggfly; bolländiiih. Vliegend Hert. Er ift 
‚unter den europdifhen Fäferartigen Inſecten der 
‚größte, insgemein mit dem Zangengebiß vier Zoll, 
zuweilen aber aud) fechs Zolllang; Denn wir fanden 
einmahl in einer Kunſtſammlung in Nürnberg ein 
halb Dugend kleine Meſſer und Gabel, deren Hefte 
“zum Scherz von dem geweihähnlichen Gebiß diefer 
Schröter gemacht waren, davon jedes uͤber zwey 
Zoll in der Sänge hatte, fo daß die Körper diefer 
Kafer mit befagten Gebiß wohl ſechs Zoll in der 
Lange müffen gehaͤlten haben. 

Dieſe Kiefer laufen bogig wie ein Geweihe, 
ſind vorne an den Spitzen zwehzackig, und haben an 
der Seite noch einen nach innen zu gerichteten Zacken. 

v Neben “? Man findet aber noch eine Art, welche Fleinere. 
Art, halbmondfoͤrmig gegen. einander gebogene, und 

ungezackte Kiefer hat, die zwar vom Roͤſel für das 
Weibchen der obigen Art, von dem Geofroy aber 
ri ganz befondete und eigene Art gehalten 
wird. ’ 

Der Kopf unferes fliegenden Hirſchen ift ſehr 
‚groß, breit, viereckig, und faſt fo groß oder wohl 
‚größer als das Bruſtſtuͤck. An dem Kopfe ſitzen ber 

f | fügte 
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fagte geweihartige Kiefer, die fic) durch Gelenke bes 
wegen, und wie eine Scheere öfnen und fehlieffen, 
auch ſo feſt aneinander" liegen, dag man fie nicht 
ohne große Gewalt und Gefahr des Zerbrechens von 
einander bringen kann. Die Farbeift caftanienbraun. 
Unter diefen Kiefern befindet fich das Mauf wel⸗ 
ches an gewiſſen federartigen Werkzeugen, welche 
Die Zunge, oder den Saugeruͤſſel vorſtellen, zur ers 
kennen it. Meben dieſen Werkzeugen befinden ſich 

vier kleine Fühler, jeder von dren Gelenken. ‚Hin 
ter den Ecken des Kopfſchildes befinden fich die grof 
fen glänzenden ſchwaͤrzlich braunen Augen, und über 
felbigen stehen die Fühlhörner mit zehen Gelenken. . 
Das erſte Gelenke nimmt die-Häffte der tänge ein, 
dann folgen fünf knotige Gelenfe, und enblic) vier 

in die Quere auf einander fiegende Stäbchen, welche 
gleichfalls als bewegliche Gelenke muͤſſen angefehen 
werben. | 

Das Bruſtſtuͤck ift gleichfalls laͤnglich vier, 
efig, hornartig, caftanienbraun, der hintere Kür, 
der Hat acht Ninge oder Kerben. Die Flageldecken 
find heller braim, gegen das Licht feuerrochlich, die 
Flügel unter felbigen durchſichtig, gelblich, und mit 
ſtarken Adern Durchwebet. Die Schenfel find, hin, 
tenher gezahnelt , etwas mit feinen Haͤrchen befekt, 
und die, Füße beitehen aus vier Enotigen Öelenfen, 
woran ein fünftes Tanges Gelenke ſitzet, welches i 
* —55 oder ——— — 
en ſich noch ein rothdurchſichtiges zweyzaͤhniges 

Haͤckchen befindet. — 
“ , Was den innern Bau betrift, fo machen die 

Kehle, Speiſeroͤhre, der Magen und die Daͤrmer von vorne. bis Hinten aus, einen einzigen. mit gelber 
Feuchtigkeit angefüllten Darın aus. 

„Sie Halten ich des Sommers in den Wäldern, 
bey Tage in den Söchern der Bäume, und bey Nacht 

3 er im 
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im freyen Felde auf, ſaugen vorzuͤglich mit ihren feder⸗ 
artigen Werkzeugen den Saft der Eichenbaͤume, 
ſchnurren und brummen waͤhrend dem Fluge ſehr 
ſtark, find ſtark, und Fonnen einen mit den geweih⸗ 
ähnlichen Zangen zwicken, daß dasBlut darnach läuft. 
Man bereitet ein Pulver und ein Del von diefen 
Schrötern in der Apotheke, welches auf verfihiedene 
Art Dienſte thut. 

., Der Wurm derfelben ift weiß, har fechs Füße, 
wohnet im alten Holz, mahlet es Flein wie feine Saͤ⸗ 

2 

Mehr 
ſchroͤter. 
Capre- 
olus, 

gefpane, verhäufer fich etlichemal, und wird dann 
zum Käfer; daß aber diefe Schröter nicht allezeit 
gleich groß werden, lehret die Erfahrung ; befons 
ders fcheinen die warmen Gegenden feine ſehr große 
zum Vorſchein zu bringen, denn aus America bringt 
man fie nur zu zwey Zoll. Bey uns find fie drey 
Zoll lang. In den nördlichen Gegenden fallen fie 
länger aus. Vermuthlich Hänger auch der Umstand 
ihrer Größe von der Nahrung ab, den die Larve, 
oder der Wurm hat Haben fönnen, denn ob man fie 
gleichwohl in allerhand Holz antrift, ſo fiheinet 
doc) das Eichenholz ihre befte und vorzüglichite 
Speiſe zu feyn. 

2. Der Rehſchroͤter. Lucanus Capreolus. 

Da man diefen in Frankreich la Chevrette 
brune genennet, fo hat ihn der Ritter den Namen 
Capreolus oder Nebtihröter gegeben, und zwar 
mit Recht, denn er iſt eben fo wie der vorige ges 
ſtaltet, nur Hat er die halbe Größe, und die geweihs 
artigen Kiefer find an der Spige doppelt gezackt, der 
mittlere Zacken aber, ber an jenem befindlich war, 

“ mangelt an diefer. Das Bruſtſtuͤck iſt breit, und 
etwas gefüumt, vorne viereckig, hinten rund. 
Man trift ihn in den nördlichen Theilen von 
America an, e 

3. Der 
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3. Der Dreyzack. Lucanus Tridentatus. | 3 

‚Das Bruſtſtuͤck dieſes Schroͤters hat an jeder Drey- Seite drey Zähne oder Zacen; daher die Denen, Teiden, mung kommt. Er iſt ſchwarz, etwas flach gedruckt, tatus, ie Kiefer fehen fo aus wie am dem angeblichen ” Weibchen das Hirſchſchroͤters, nämlich) Hakbmondförs mig ohne Zacken. Die Farbe iſt braunroth. Man bat ihn auf der Inſul Deland gefunden, 

4. Der Doppelſchild. Lucanus 
Ze Interruptus, 

Weil das Bruſtſchild in der Miete Durch eine Doppel: Grube oder Linie gefurcht, und gleichſam abgetheilt (bild. iſt, heiße ex Interrüptus ; wir wiſſen folches nicht —— ſchicklicher als durch Doppelfchifd zu geben. Dag "PIUS, Meben kommt fehr mit Dem No, 20, des vorigen chlechts beſthrebeuen Krummbeinkaͤfer - ders 
Eile (tiehe pag. 63.) Die Flügeldefen: find ge⸗ ſtreift/ der Körper gedruckt ‚ ber Wirbel mit.einem. ruͤckwerts liegenden Dorn bewafnet. Die Bruſt 
And der Körper jtehen weit von einander, Die Kies feı r Scheren find breit. Die Augen groß; die Fuͤhlhorna kurz. Er iſt nur einen Achtelsʒoll ſang, 
uud war dahero vom Braun unter die Klein: oder Bohfdfer gerechnet, wie er fich denn ‚auch fehnelf in einen Baum einbohret, und zwar mit der Dors ſicht, daß er erſt ſchreg in die Hoͤhe, und hernach horijontai fortbohret, danut feine Höhle niche mit - genwalfer angefülfer werde, Das Vaterland iſt America, beſonders Caroling und Jamaica. 

S. Der Kieltraͤger Lucanus Carinatus, 
Se Song ME platt, das Brufiſtuͤck kuͤrzer als der — Sopf, und der Körper nicht länger als beyde, Das Carina / Linne \, Theil, G ruſt⸗ tus. 
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Bruſtſtuͤck Käufe hinten in eine kielfbrmige Spitze 
- aus Er kommt aus Indien, und iſt klein. 

\ 

6) Der Balfenfhröter. Lucanus Paral- 
lelipipedus. 

— Er ſiehet dem Weibchen des Hirſchſchroͤters 

fröter volllommen aͤhnlich, mar iſt er achtmahl kleiner, 

Paral- ſchwarz, anſtatt braun; auch mehr platt gedruckt, 

er und hat an den füheerenformigen Kiefern einen feit- 

pedus. Serts in die Höhe gebogenen Zahn. Man findet 

ihn nicht nur im Deutſchland, fondern auch in 

Frankreich, wo er la petite Biche genennet 

wird⸗ 

7. Der Kaͤferſchroͤter. Lucanus Ca- 
raboides. 

gdfer Carabus iſt ein Kahn, und da die Käfer, auf 

ſchroͤtet · den Ruͤcken gelegt, gleichlam einen Kahn vorſtellen, 

— fd wurde Ihnen auch der Name Carabus und Ca- 

rabaeus gegeben, Nun bat der gegenwärtige 

Schröter viele Aehnlichkeit mit einem .äfer, darum 

hat ihn der Ritter: Caraboides, mir aber Räfer- 

fehröter genennet, Er ift blau, nur fünf Linien 

fang, und zwey Linien breit. Die Scheeren find 
halbmondförmig, nach der innern Seite zu gezähr 

Zeit. Das Bruſtſchild hat einen Saum, und iſt 

ptinetirt. Die Fluͤgeldecken ſehen wie Chagrin aus, 

und sind laͤnglich. Das Vaterland iſt Europa. 

 —— 

191. Ge⸗ 
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191. Geſchlecht. Kleinkafer— 
oleoptera: Dermeſtes | 
En 

erma bedeutet im griechifchen die Haut eines’ Geſchl. ieres; weil nun viele Fleine Käfer die Benen - Gerwopnpeit haben, die Haͤute zu zernagen, ſo find nung · € Dermeftes gerennet worden, und da fie durch ⸗· y gaͤngig Flein ſind, haben wir dafür den Sefchlehrs, : Namen Rleinkäfer gewählet, anftatt fie Nagende “fer zu nennen, wie denn auch die Holländer “5 Diminutivum: Torretjes gebrauchen; die 1 Een aber jollen bey uns auch Räferchen beiffen, . um fie nicht mit den vorher befehriebenen großen . Käfern 54 verwechfeln, 
Die von dem Ritter angegebene Kennzeichen Gefchf, dieſes Geſchlechts find Folgende: die Fuͤhlhorner Kermgeis find feulförmig an der Spige, in die Auere biatte⸗ den. rig / Und mie drey dickern Öelenfen verfehen. Das ruſtſtück it eraben rund, und Faum gerändelt, er Kopf iſt uncermärts gebogen, und verbirgt ſich anter demſelben. Die Ciirmer und die Sarven Dies es Geſchlechts zetfreffen Die Haut der todfen Thies ve, Pelzwerke, Rinden, Hölzer, Saamen, Küchens Und andere Sachen. 

Sie ſehen den Wurmern der vorher abgehan⸗ delten Käfer zie mlich gleich, nur daß ihrer viele daub und haarſg jind, oder auc am Schwanz einen großen Buͤſchel langer Haare befigen. Man trift e häufig in dem faufenden Fleiſch umgefommener re. an, und fie find * verwuͤnſchten Serftöner 
2 n 

— 

De 
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in den Naturaliencabinetten, welche die aufgeſezten 

Voͤgel und Inſekten antaſten. Ein großer Theil 

diefer Kleinkafer Fähre nach der Verwandlung fort, 

fich des nämlichen Futters zu bedienen, anbere aber 

fuchen hernach Blumen auf. Wir haben folgende 

dreifig Arten zu betrachten. 

1. Das Spedfäferden. Dermeltes 

Lardarius. 

Man hat ihm diefen Namen gegeben, weil er 

fogleich ben abgezogenen Thierhäuten, wo noch eini⸗ 

. ge Fettigkeit uͤbrig iſt; desgleichen bey allen fetten 

Küchenfachen, zugegen it. Er iſt leicht Daran zu 

kennen, daß die voͤrderſte Helfte der Fluͤgeldecken 

» afchgrau, und mit drey ſchwarzen Puncten beießt, 

die ibrige Helfte aber ſchwarzbraun it, fo wie vie 

Abbildung Tab. Il. fig. i. ſo wohl vergrößert, als 

in matiirlicher Größe zeiget. Die aſchgraue Farbe 

der vorderſten Helfte der Fluͤgeldecken wird Durch 

graue Härchen verurſacht, ſo wie auch die Larve Dies 

fes Snfefts haarig, und mit braunen und blaffen 

Ringen bandirt iſt. Das ſcheerenfoͤrmige Gebiß 

iſt ungezähnelt. Die Ruthe des Maͤnnchens erſchei⸗ 

net geſpalten, und läuft an jeder Spige in einem 

Härhen aus. Man findet ihn allenthalben in 

Europa. 

2. Das Drathkaͤferchen. Dermeftes 

Elongatus. 

Beil ex ſchmal und laͤnglich, ja fait faden⸗ 

formig iſt, fo befommt er obige Namen. Die Fluͤ⸗ 

geldecken find vorne an ber Wurzel und hinten am 

der Spige mit einen bfauen Bande verfeben. Die 

Fuͤſſe und Fuͤhlhoͤrner hingegen find roſtfaͤrbig. * 
Ti 

ij 
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IE ebenfalls ein Europäer und von ſchwarzer Farbe, 

0 

3: Das Wellenkaͤferchen. Dermeltes 
Undatus. 

3e , Inden Fäufniffen findet man auch in Europa Wellen ein anderes Kaferchen, welches auf den Flügeldecken kaͤfer⸗ 
aven weiſſe wellenförmige Sinien hat, fonit aber Unde- 
ſhwarz iſt. Es giebt davon in der Farbe und Zeich tus, 
nung erfiche Verſchiedenheiten. 

4. Der Kirſchner. Dermeſtes Pellio. 
4v 

, „Unter Motten, (welches Wort auch wohl Lieſch⸗ 
ME Schaben verwechfelt wird,) verſtehen wir dens Peilio, 
jenigen Wurm, welcher das Peljwerf angreift, aus 
elbigem kommt zufeßt ein Käferchen, weld)es hier 
efhrieben werden foll, und das darum von dem „ter auch Pellio.genennet wird, Wir wollen !bm dahero auch den Titel eines Kirfihners geben, 

weil er ſo fleißig darinne arbeitet. Er iſ ſchwarz/ 
auf den Fuͤgedecken mit zwey, und an der Bruft 
ANE Deep weilfen Punkten befeßt. Der Körper it 
oval. Die Fuͤhlhoͤrner beitehen aus einem roſtfaͤr 
bigen Stiel, worauf ein weißgerändelt Knoͤpfgen 

 fißer. Man Fann Seicht erachten, daß diefes Käfers 
hen ſehr Flein feyn müffe, 

Was aber nun feinen Wurm betrift, fo ift Motte; 
derſelbe die vorbeſagte Motte, davon die Abi, 
dung Tab. Ir. ig. 2. vergrößert mitgetheilet wird. T- I. 

as Käferchen uamlich folget dem Geruch, um zu fiß- 2» 
leidungsſtuͤcken oder Pelzwerk zu gelangen, frißt 

fich fogar durch Dofen und Schachteln hin, und 
ng. dann feine Eyerchen. Aus diefen Friecht ein | uͤrmchen, das. nach der eriten Derhäutung vers 

‚63; guldee 
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guldet zu ſeyn ſcheinet. Es befißt zehen chagrinars 
" tige Ringe, und iſt an den meiffen Kerben oder. Ein; 

ſchnitten mit rothen Häcchen Ha Am vörder; 
ſten Ninge befinden fich die fechs Füfigen ohne Ger 
Venfe, und unten nur mit einem Haͤckgen verfehen z 
die übrigen Ringe find mit Härchen befegt, und hin 
ten am Körper befindet fich ein Büfchel Haare, der 
fo fang als der Wurm ift, und in der Sonne Ner 
genbogenfarben zeigt. Er verhäutet fich viermal, 

. and fange Zeit nacheinander, fo daß er bey vorfins 
dender Nahrung etliche Jahre leben kann. In der 
vierten Haut wird der Wurm erſt eine Puppe / und 
wann dieſe hervorkriecht, iſt fie rauh, zuletzt erſchei⸗ 
net das Kaͤferchen felbit. 

Wer Kleidung und Pel;werf für dieſen Motten 
bewahren will, hat lediglich Darauf zu fehen, 1) daß 

+ der Schranf oder Behälter nathdichte iſt, welches 

6. 
Capu⸗ 
giner- 
Capu- 
einus 

Durch diek geleimtes Papier geſchehen kann; 2) daf 
bie Kleidungsitücke feine Eyerchen bey fich haben; 
und 3) daß in den Echranf ein Geruch von Kraus 
tern oder andern Sachen gemacht werde, wodurch 
der Kleider; und Pelzgeruch unterdruͤckt wird: als⸗ 
dann ſucht Fein Mottenfäfer ven Schranf auf, 

5) Der Capuciner. Dermeftes 
Capuecinus, 

Da das Bruſtſtuͤck diefes ſchwarzen Käferchens 
ausgerändelt und zuruͤckgebogen it, fir hat es das 
Anfehen einer Kutte, und darum wird das Thierchen 
Fapueiner genennet. Die Fluͤgeldecken und der 
Bauch find vorh. —— ſich bey uns in Europa 
in den Staͤmmen dev Baͤume und in den Breter⸗ 
waͤnden auf. ” 

5 Das 
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6. Das Stachelkäferchen. ‚ Dermeftes 
Muricatus. 

„Es erhäft diefen Namen, weil das. erhaben Cracks 
gewoͤlbte und Höckerige Brujkfehild oben und. zu kifer 
beyden Seiten mit vielen Stachein befeget ift. Die — 
Fluͤgeldecken find Hintenher ſtumpf, und daſelbſt mit 
zwey groͤßern und vier kleinern Zacken beſetzt, der * 
Unterleib iſt voller gefbfichen zorigen Haare. Die 
au Nhörner haben drey knotige Gelenke, und uͤbri⸗ 
gens iſt die Farbe ſchwarz und glänzend. Man bringe 
es aus Guinea. — 

7. Der Buchdrucker, Dermeſtes 
Typographus. * 

Es iſt bekannt, daß Lorenz Koſter die Bud); — druckerkunſt durch Einſchriften in die Baumeinden Typo- 
erfand; weil nun diefes Kaferchen bey uns an den gra- 
Stammen der Kienbäume wohnet, und ſich in Phus. UND unter der Rinde Furchen gräbt , die den Vuchs — aben gleichſam ähnlich feben, To wird es der Buchs beifer“ genennet. Es iſt Bräunfich, haarig, und 
2af geſtreifte Fluͤgeldecken/ die gleichſam als anges 
Nagt und alſo gezähnelt erſcheinen. 

8) Der Kupferftecher, Dermeltes 

och 

ageen gezahnelten tothen Flitgefdecfen auf, Die an gran 
—— und an ben Seiten ſchwarz ſind. Die — 

Farbe der Fluͤgeldecken mit abwechslender 
Schwarꝛe hat zur obigen Benennung Gelegenheit 
‚gegeben 

G 4 e: 9. Der 
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9. Der Aleinſchreiber. Dermeſtes 
Micrographus. 

„9 - ! 
"Reine Sin der Rinde verjtorbener Baͤume wohnet 
ya auch ein rundes Käferchen in der Größe einer $aus, 

. Micro. welches ſehr glatt iſt, ein ſchwarzes Bruſtſtuͤck, 
era.  tothe Fluͤgeldecken mit abgeftugter und gezähnelter 
phus. Spitze, einen ſchwarzen Körper und roftfärbige Fuͤhl⸗ 

börner und Füße hat. Es iſt Teicht zu erachten, 
„daß Diefes Käferchen nur Fleine Schriften in den 
Rinden macht. 

10. Der Zeichtter. Dermeftes 
Polygraphus. 

ro. 
— Dieſes Inſeet wohnet unter der Baumrinde, 
* J macht Irrgaͤnge mit federförmigem Rande, iſt 
phus. roth und rauh / und hat ſtumpfe Deckſchilde von 

ſeegruͤner Farbe. 

11. Der Waldgaͤrtner. Dermeſtes 
vw Si Piniperda. 

— Die Linneiſche Benennung klingt, als ob 
Pini.  Ddiefes Käferchen den Kienbaͤumen Schaden thaͤte, 
perda. weil es die jungen Aeſte, die unten her aus dem 

Stamme treten, durchbohret, und verdorren macht; 
allein, da ſolches dazu dienet, daß der Daum nur 
defto fhöner wächfer, fo nennen wir es den Wald⸗ 
gaͤrtner, Weil, wie auch der Nitter fagt, die Nas 
tur Dielen Gärtner, beitellet hat, die Kienbäume 
von unten auf zu beſchneiden, damit fie fchöne 
Stämmewerden. Das Käferchen ijt ſchwarz, und 
“etwas zotig, die Deckſchilde find -pechfchwarz und 
ſchoͤn ganz, der unterjte Theil der Füße ift * 
— “; r 
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Er iſt noch einmal fo groß wie eine daus und viel⸗ leicht von der naͤmlichen Art, den man in Frank; reich Dermeſte en deuil, oder Trauerfäferchen Nenner, 

12, Das Hauskaͤferchen. Dermeſtes 
Domeſticus. 

Man findet bey uns im Hausgeräthe ein Kaͤ⸗ — 
ferchen welches in der Größe eine daus nicht viel Fäfer, uͤbertrift, und franzöfifch Vrillette des Tables; F ollaͤndiſch Kloptorretje genennet wird. Das ——— ruſtſtuͤck iſt rauhhaarig, erhaben, und faſt halb "geltund, der Körper chlindriſch und fehwarz, die lügeldecfen find grau, und haben einen fehwarzen and, Die Fühlhörnerfindröthlic. Herr Geof⸗ froy haͤlt dieſes Kaͤferchen für die Todtenuhr, oder den nagenden Holzwurm, der durd) das Bohren in Moderigem Holze einen ſchlagenden Ton von fich giebt, wie das Schlagen der Unruhe in den Sack; een, wovon das gelhe Mehl des wurmſtichigen 
Holzes kommt. - Allein unfer Ritter hält die Holz 
Aufe in dem 263, Gefchlecht unter dem Namen 
mes pulfatorium für dasjenige Inſect, wel ches diefen Laut verurfacht. 

13. Der Sodtenfreund. - Dermeftes 
Violaceus. 

u : 34. ey Diefes Käferchein halt ſich gerne bey todten Todten: = Penn auf, iſt ſchwarzblau, hat ein zotiges Bruft- freund, uck, und iſ ſo groß wie ein Reißkorn. Man Viola- 
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eylindriſch ſey, und Die Füße dieſes Infeets wie an 

den Fliegen mit Kuͤſſen oder Ballen beſetzt ud, 

14. Das Baͤrenkaͤferchen. Dermeltes’ 
Hircus. 

14 ! 

Bären Es ift ganz ſchwarz, ber und fiber rauh und 

oe mit ſchwarzen Haͤrchen beſetzt. Es haͤlt ſich, wie die 

—— vorigen und faſt alle folgende, in Europa auf. 

15. Der Fenſtergucker, Dermeſtes 

Feneftralis, 

Kentterı Es wohnet biefes Räferchen, welches nicht ein⸗ 

ander, mal fo groß, wie ein Floh, und etwas laͤnglich 

Fene- jjt, im Fruͤhſahr in den Feuſtern. Es iſt caſta⸗ 

ralis. nienbraum, hat einen ſchwarzen Kopf und braunes 

Bruſtſtuͤck, 

16) Der Schwarzkopf. Dermeſtes 
Melanocephalus. 

ee... Roof und Bruftftück find benbe ſthwatz, bie 
Eonf ügeldecken find vorneher nebſt den Füflen braun, 

an übrigens grau. Der Korper iſt glatt und eytund, ſo 

phalus. groß wie ein Floh. Man findet den Wurm davon 

bey uns in dem Miſt. 

17. Der Diftelfuß. Dermeftes 

17. Searäbaeoides, 

Diftch Man findet auch ei n 
; ein ganz ſchwarzes glatte® 

ra rundes Käferchen, welches auf jedem Deckſchilde 

baeoi- einen verfofchenen braunen Flecken Hat , und an beit 

des, Fuͤßen mit dickhaarigen oder buͤrſtenartigen —— 
beſe 
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befeßt iſt. In Italien teift man fie bey den verdor ⸗ 
benen, mit Schnittlauch und Pfeifer zubereiteten 
Wuͤrſten an, welche Cervelladi genennet werden. 

18. Das Mauſekaͤferchen. Dermeſtes 
Murinus. 

18. Man nennet e$ Tediglich alfo, weil die Desk; Maufes 
ſchilde maufefärdig find, Cs iff wollig, laͤnglich, fäfers 
braun und afchgrau gemölft, das dreyeckige Schild; — lei aber iſt gelb, und umen ift der Körper fehnärz qys, 
lich weiß. Der Aufenthalt iſt in den todten Kür, 
pern, und dev Wurm deffelben ift ſchwarz. 

19. Der Brodfreſſer. Dermeſtes 
Paniceus. 

19. 
Es iſt dieſes Inſect nicht größer als ein Hir⸗ Brod+ 

ſenkorn, ſtumpf cajtanienbraun , kaum etwas hans neNete 
Fig, bat rothe Augen, und naget das Brod an, — Welches fange in den Schränfen Tiegr. ri 

20. Das Schwammkaͤferchen. Dermeltes 
Euftatius, 

Man hat in Euſtatius in America auf den Shwämmen in den Wäldern ein ſchwaͤrzes, — Zates, hinten ſtumpfes und mit rothen Fußen Eulta- 
äferchen gefunden, welches nicht geot tius. fer als eine Kur, — rare) gelderen Hat aus iſt, und feine ordentliche Fly, 

21. Das Roftfäferhen. Dermeftes En Ferrugineus, N 
.. In Europa Dingegen hat ſich auch ein fang, r —* liches halb chlindriſches Kaferchen gezeiget, wel; nei 

ches gineus. 
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ches roſtfaͤrbig iſt, und abgekuͤrzte Fluͤgeldecken 

hat. | 

22. Das Rauchkaͤferchen. Dermeftes - 

Fumatus. 
22. 

Rauch⸗ Desgfeichen trift mar auch auf dem Wege 

* im Pferdemuſt ein gleichſam vauchfärbiges ober 

Fuma. roͤthliches Kaäferchen an, welches längfich und glatt 

tus. dt, und fihwarze Augen bat. 

23. Das Laufekäferchen. Dermeſtes 

Pedicularius. 

23. 
Yautekä Das Saufefäferchen, welches nur wegen ſei⸗ 

Ben ner Größe und Geftalt alfo genennet it, halt ſich 

Tarius, sumeilen fehe häufig in unfern Blumen auf. Es 

ift Tängfich, voftfärbig braun, und hat abgefürzte 

Fluͤgeldecken. 

24. Das Flohkaͤferchen. Dermeſtes 

* Pulicularius. 
24. . 

——— Ein ähnicher Einwohner unſerer Blumen 

en. mit Abgeflizten Fluͤgeldecken und ſpitzigem Bauche 

larius, Hat eine ſchwarze Farbe, läuft fehr gefehwinde, und 

flieget ſchneil davon. Geoffroy nennet dieſe Art 

Anthribe des Fleurs, ober Blumennager. 

25. Der Floͤhſame. Dermeſtes 
Pfyllius. 

Fe Nach dem Pfyllius oder Zlöhfamenfraut iſt 

me.  biefes Kaͤferchen genennet. Es iſt ovalrund, ſchwarz / 

Pfyllius hat einen abgeſtutzten Dinterfeib, und das ur 
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ſtuͤck nebjt den Fluͤgeldecken ift ausgerändelt. _ Es 
wohnet ebenfalls in unfern Blumen. 

26. Der Schwede. Dermeftes 
Scanicus. 

ESs iſt braun, kat ein röthliches Bruſtſtuͤck, 2% 
wird in Schweden gefunden, und hält fic) auch Schwe⸗ 
anderwärts in Europa auf. \ — 

eus, 

27. Das Eolonfäferchen. Dermeltes 
Colon. ° 

Das Bruſtſtuͤck hat gelbe Seiten. Auf den _ 27- 
Stauen Fluͤgeldecken jtehet ein ſchwaͤrzer Punet, —— 
Und die beyden Puncte zufammen genommen, mas ayem, 
N in der Schreibefunft ein Colon, Das Ba; Colon. 
erland ift Europa, 

28. Das Mohrkäferchen. Dermeftes 
Niger. 

Die Geſtalt it länglich, der Körper fehmarz „28 
De Baarig. Die Flügeldeden find etwas weich, — 

der Aufenthalt iſt in Europa. zer. 

9. Das ſurinamiſche Kaͤferchen. Dermeſtes 
Surinamenfis. 

‚Die Geſtalt iſt langli ; bi , 
Oie Se glich und braunroth; die _29 wröfe wie eine Saus, mit geftreiften Deckſchilden — — Bruſtſtuͤck, auf letzterem noch mit Surina- i erhabenen Kippen befeßt. Es ward von menfis. en Solander in Suriname gefunden. 

39% Der 
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30. Der Halbdecker. Dermeſtes 

30. Hemipterus, 

2 1b: } . ” # a 4 

deder. Auch diefes Kaͤferchen iſt nicht größer. als 

Hemi- eine taus, die Schilde find Fürzer als der Körper; 

pterus: auswerts an der Wurzel und an der Spige braun 

soth. Die Fühlhörner haben Köpfgen, die Füße 
find voftfärbig. An der Spitze der Fluͤgeldecken 

befindet ſich ein ſeegruͤner keilformiger Flecken. 

Es kommt ebenfalls aus Suriname. 

192. &# 
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Coleoptera: Ptinus, 

pr —— un 

tinus oder Ptilinus, franpöfifch Panache, Geſchl. 
toll fo viel als ein federiches, oder Federbuſch Benens tragendes Inſeet bedeuten, ind man hat diefe Benen⸗ nung. 

AUN Deswegen dein gegenwartigen — gege · 
el, weil die Käfer, die hieher gehören, ſederfor 

Auge Fuͤhlhorner haben; daß wir fie aber Bohr⸗ kafer "einen, {ft um deswillen, weil ſowohl der Äfer als der Wurm in das Holz tiefe Locher bohrt. 
„Die Geſchle tskennzeichen find alſo nach dem Geſchl. 

Zinne —— Fuͤhlhoͤrner, davon die legten Kennzets Pelenfe die größten find. Das Bruſtſtuͤck iſt rund Het eingeraͤndelt und taget über den Kopf, den fie dars — verſtecken, hervor. Es giebt folgende fechs 
fi 

1. Der Federkamm. Ptinus Pectinicotnis. 
Die Fuͤhlhoͤrner find der Lange nad) mit einem Ieder 

Barte beſetzt / daher die —“ Geſtalt derſel⸗ — 
en entſtehet / und find nebft den Füllen gelb ; ſonſt cornis, u die Farbe Diefes Iuſtets hramm. Der Wurm eifelben hält ſih in den Stämmen der Bäume auf, T- IR d bohret darinne tiefe töcher, der Käfer flieger fig. 3, auf Blumen, und ziehet, wie die Speckkafer, nach 5 mindeſten Berührung, Kopf und Füße zufammen, "5 06 er todt wäre. Ein ieher gehöriges Inſect wird uns in der Abbildung Tab, I. fig.3. Fi — 

ellet, 



2. 
He Er heißt Pertinax ,'weil er fih auf gefchehene 
—5* Berihrung wie todt zuſammen ziehet, —— ER we⸗ 

nax. der durch Waſſer noch Feuer, noch irgend ein an 
ders hartes Mittel zur Bewegung verjtehen will, 

T.III. bis es ihm felbit gefällt. Er iſt aber der ge 

fig. 4 möhntiche Holzbobrer, welcher Tiſche und Stühle 
und allerhand Holzwerk durchfrißt, wenn er noch ein 

kleiner weiſer Wurm iſt. Als Kaͤfer iſt er rauch⸗ 

faͤrbig, daher er franzoͤſiſch Ja Vrillette Savo- 
jarde heißt, weil. man in Ftanfreich viele ſavo⸗ 

jardiſche Schlotfeger bat. Man fehe ihn natürlich 
und vergrößert Tab: IH. fig. 4- 

3. Der Weichſchild. Ptinus Mollis. 
z 

Weich: Er ift rörhfich,; hat braune Augen und: weiche 
a Deckſchilde. Man findet ihn in Europens Fich— 
— reg ‚ und feine $änge beträgt einen Fünftel 

d — —. 

4. Der Adler. Ptinus Imperialis. 
4. 

Adier. Weiter über beyden ſchwarzen Fluͤgeldecken einen 

— gemeinſchaftlichen weiſſen Flecken führer, der, eini⸗ 

112 FuͤnfteCl. J. Ord. Mit ganzen Deckſchilden. 

ſtellet, ſowohl vergrößert, als in natuͤrlicher Groͤße. 

Es koͤnnte aber feyn, daß ſelbige Figur den Can- 

tharidem pectinicornem des Ritters Geſchl. 

208. No..20.) vorſtellete, wenigſtens ſcheinet es 

damit verwandt zu ſeyn, und wird vom Herrn Geof⸗ 
froy auch davor gehaſten. Wir wollen um deswillen 

felbigen auch Federkammofliege nennen, 

2. Der Holzbohrer. Ptinus Pertinax. 

germaſſen einen Adler mit ausgebreiteten Fluͤgeln⸗ 
und alſo das kaiſerliche Wappen vorſtellet, fo iſt 

ihm obige Benennung gegeben. Er Ik uiehegeöße: 
Mr a 

\ 
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als ein Waisenforn, hat ein hintenher Fielföemig erhöhetes Bruͤſtſchild, hinter fel bigem ein weiſſes drey⸗ eckiges Schildlein, roſtfaͤrbige Fühlhörner, die fo fang als der Körper find, desgleichen roſtfaͤrbige Füße, 

5. Der Rräuterdich. Ptinus Fur. \ 
5 Dieſes Inſeet iſt gleichfalls die Page in den Kraͤute⸗ Eabinerten, das ſich binter die Herbaria, ausge; &eb, Opfte Voͤgel und Aufeeten macht, und gerne Die Fur. peifefchränfe beſucht, ja zumeilen auch die Schnupf⸗ tabacksbuͤchſen nicht unangetaſtet laͤſſet, und das nur urch Arfenie und gebrannten Alaun zu vertreiben Are, wenn das Ausſtreuen und Spicken oder Rei— en mit Arſenic nicht fo viele Bedenklichkeiten haͤtte, da man doch die Sachen in den Cabinetten betajtet, _ s OfE daran riecht. Die Ordfe’ifk etwa wie eine AUS; von den Flügeln ift nur eine fleine Spur vor . Anden, und die Deckſchilde ſitzen aneinander, uͤber 

lic e zwey weiſſe Baͤnder gehen, welche auf der roͤth⸗ IR Grundfarbe deutlich abjtechen ; das Brujkjtich 
at an den Seiten vier Zaͤhuchen. Die Geſtalt, rwandlung uud Lebens are Fomme übrigens fehr — einfäfern überein, Doc) find die Fühfhörs Se fdrmig und etwas lang, fo wie bey den zbocken. Die Deckſchilde umgeben auch) fogar einen Theil des Unerfei e he 

flegen uncücheig u. 7 ſo daß das Inſcet zum 
6. Der Runzelbohrer. Ptinus Germanus, 

6 Es giebt endfich in Deutfehland inen Rungel; > hland noch einen Runz £ Bohrfäfer, welcher an dem hoͤckerigen Bruſtſtuͤck —— te Quere mit Runzeln befegt ft, zwifchen welchen er Ma- engen a ie find die Fluͤgeldecken ges" * Die Farbe iff Ahr; ie Fu nd. vofkfärhie * rigens braun, und die Fuͤße 

Linne V. Cheil. H 193. Ge⸗ 
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193. Geſchlecht. Dungfäfer. 
Coleoptera: Hiiter. 

I 

ı 

Geſchl. E— hat zwar der Herr Sulzer die hieher gehoͤ⸗ 

Benen⸗ vige Arten ſchwarze Speck kafer genennet/ 

nung · agllein, da man ſie doch mehrentheils in der Duͤngung / 

die aus dem vegetabiliſchen Reiche genommen worbeih 

antrift,. fo haben wir fie Dungfäfer genennet, mie 

fie denn auch holländifd) Meftkevertjes heiſſen. 

Der Sinneifhe Name Hitter, welcher einen Gauck⸗ 

fer bedeutet, iſt vermuthlich daher genommen, wei 

fie ſich auf den Blättern der Kräuter aufhalten / 

und wegen ihres ſchnellen Ganges, gleich, den 

Gaucklern, bald auf bald unter den Blaͤttern findy 

und gleichlam vor den Augen verſchwinden. Fran⸗ 

zoͤſiſch werden ſie Eſcarbot genennet. 

Geſchl. Was die Kennzeichen dieſes Geſchlechts betrift/ 

Kenmen ſo unterſcheiden fie ſich von andern am meiſten dur 

en. die Fuͤhlhbrner, indem die Koͤpfgen derſelben dicht 

und weder geipalten noch blätterig ſind, ſondern 

aus einigen Dicht anliegenden Ringen beſtehen. Das 

untere Gelenke der Fühlhörner iſt gedruckt und etwa⸗ 

gekruͤnmt. Der Kopf läßt ſich einziehen, und das 

zangenförmige Gebiß hervorſchieben. Die Deckſchil⸗ 

de ſind kuͤrzer als der — Korper, und die Schenkel fin? 
...... vorneber gezähnelt. Es find folgende ſechs Arten zu 

> beſchreiben. 

er “1. Der Indianer.  Hifter Maximus. 
ndias 

> 

ner. Diefer Dungfäfer iſt ganz einfärbig, und ſiehet 

Maxi- lgenden dritten Art glei e Maxi-, det folgenden Dritten Art ganz gleich, nur * — 



193, Geſchlecht. Dungkafer. rrs 
zehenmal groͤßer iſt. Die Ecken des Bruſtſchildes find abgerunder ‚und die Bruſtſpitze reicht nicht. bis an den Mund. Er fommt-aus Indien, 

2. Der Africaner. Hifter Major. 
2. , „Der jesige fiehet der nun folgenden dritten Art Africas geichfalls aͤhnlich, nur daß er noch einmal fo groß ner.. iſt. Er iſt einfärbig ſchwatz, hat einigermaßfen ges Major, ſtreifte Deckſchilde und der Nand des Bruſtſtuͤcks 

NE untenher haarig. Man findet ihn in der Bars baren, in Africa, wie aud) in Indien. 

3. Der Europaͤer. Hifter Unicolor. 
Da die vorigen zwey Dungfäfer dieſer jetzigen Euro: einfaͤrbigen fehwarzen europäifchen Art, in der HR auptſache ähnlich find, (ihre Größe ausgenommen,) „n1°0" d wollen wir fie genauer befchreiben. : 

Es iſt nämlich der Körper ganz ſchwarz, Die T. TIL, Deckſchilde ſind ein wenig geſtreift, Fürzer als der fig 7. Oper, und haben einen umgebogenen Nand.. Das Stfeer ft niche wiel fänger alS Kreit, ift fonften glart und glänzend, und Häfc fich im Sand und in der Erde, 
am meiſten aber im Prerdemift auf. Der Kopf iit flein und wird, wenn man das Thierchen jtöret, 
ſogleich nach Arc per Käfer eingezogen, daf man ihn nicht fieher. Das Maul beftehet in einer Zange, die Fuͤhlhorner ftellen eine ungefpaltene Keule vor, 05 Bruſtſtuͤck Hat yorneher einen ausgemeifeften UND, worein ſich der Kopf zuruͤcke ziehet. Die 
ganze Gr Be iſt nur drey bis vier finien, doch da ' 

in Indien folche giebt, die, wie wir oben fahen, 
sehen bis zwoͤlfmal größer find, fo iſt dieſes nam» 
liche Inſect Tab. IT. fig. 7. in der größten Ges 
No zu ſehen, und Fann alfo diefe Figur auch zu „Os 1. gerechnet werden, 

* H 2 4» Der 
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4. Der Zwerg. Flifter Pygmaeus. 

zuirg Die Abbildung Tab.TII. fig.8. ſtellet dieſes 
Pyg- Inſet ſowohl in natuͤrlicher Groͤße, als vergroͤßert 

maeus. dar, Es iſt ſchwarz, hat aber hochgelbe Fluͤgel⸗ 

Tim decken, iſt viermal Fleiner als bie vorige Abbildung 

äg.g, A der fiebenden Figur und ‚hat gar Feine Striche 

5:9 Juf den Fluͤgeldecken, als nur einen einzigen, ber 

etwas bogig läuft. Das Vaterland it Schweden. 

5. Der Zweyfleck. Hifter Bimaculatus. 

— Er iſt ſchwarz und die Fluͤgeldecken haben nach | 

fied. hintenzu zwey rothe Flecken, daher er auch frans 

Bima- ;öfifeh 1’ Efcarbot a taches rouges genennet wird. 

eulatus. Nor Körper it oval und glänzend. Scopoli fand 

einen folchen im Kühmtit, der aber ſtatt der Flecke 

acht feine röthliche Striche Hatte. Das Vaterland 

iſt Europa. * 

6. Der Vierfleck. Hiſter Quadri- 

maculatus. 

6. 

Vier⸗ Dieſe Art, welche etwas groͤßer iſt, hat auf 

flek. jeder Fluͤgeldecke vorneher einen unregelmäßigen, 

— und nach bintenzu einen halbımondförmigen, zuwei⸗ 
Onlatus. fett aber zwey in einer Sinie jtehende Flecken von vos 

ther Farbe, die ſich auf der ſchwarzen glaͤnzenden 

- Grundfarbe gut herausnehmen. Die Geitalt des 

Körpers ift übrigens oval, und das Thierchen halt 
ſich in des Erde auf. Das Vaterland iſt Europa- 

3 



194. Gefehlecht. Drehfäfer. 
Coleoptera:: Gyrinus. 

— — — 

8 haben die Käfer diefes Geſchlechts die Eigens Geſchl. 
ſchaft, ſehr fehnell auf —— Benen⸗ 

fahren, und alſo allerhand Ringe oder Kreiſe zu Nung. 
beſchreiben ; daher wurden fie vom Beoffior Gy- 
ın1 oder franzöfiich Tourniquet genennet; fonjt 

hieſſen ſie auch Waſſerfloͤhe. Wir wollen fie Dreh⸗ 
afer nennen. 

„Die Kennzeichen find, daß die Fuͤhlhoͤrner eine Geſchl. keulformige we / dabey a Br ſteif Kennjzei⸗ Und kuͤrzer as der Kopf find. Sodann befigen den. 
dieſe Infecten vier Augen, naͤmlich zwey unten uͤnd 
zͤwey oben. Man kennet nur folgende zwey Arten: 

l. Der Schwimmer. Gyrinus Natator. 

„Er it glatt und glänzend ſchwarz, hat gelbe Schiein; 
Süffe und ſchwach oh berfofehen. geitreifte Deck N 
ſchilde. Bon den Augen ftehen zwey an dem gebös gun 
Figen Det, zwey andere aber etwas niedriger, und ruͤck⸗ 
waͤrts. Die Größe des Thiercheng beträgt etwa eis ' 
nen fünftel Zoll. Auf dem Hintertheile der Deck⸗ 
Hilde ftehen einge Erhöhungen auf Stielchen, 
welche herunter fallen, wenn das Thierchen todt iſt; 
e Süße find platt und breit, und gleichfam zum wimmen gemacht, Diefes Käferchen hält ſich 

2 den europaiſchen Suͤmpfen und ftillen affern 
uf, fähret auf denfelbigen immer fehr ſchnel im 

33 Um; 

. 
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Umkreiß herum, und macht auf dieſe Art niedliche 

Waſſerringe. Wenn es untertaucht, ziehet es ein 

filberfärbiges Luftblasſschen nach fich. Zuweilen find 

dieſe Inſecten auch) Fupferbrann. 

2. Der Ungeftreifte. Gyrinus Ame- 
ricanus. 

In America trift man auch einen dergleichen 

Drehkafer an, der in allen wie ber vorige gebildet 

iſt, nur-daß er zweymal größer, und auf den Fluͤ⸗ 

geldecfen gfatt iſt. Die Fuͤße deſſelben find roth, 

und die hinterſten ſehr kurz. Das Maul iſt haarig, 

Die Augen aber und Die Fuͤhlhoͤrner find eben fü, 

wie an der erften Art, befihaffen. 

195.8 
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“195, Gefchlecht. Nagende 
25 Wollenkaͤfer. | 
Coleoptera: Byrrhus. 

ET — —— 

Bi. beißt eigentlich ein Mantel, darinnen Seht. 
a. Man den Körper ganz einhüller. Nun find die Menem Käfer. Diefes Geſchlechts über und über mit einem nung. 

wollichen Weſen bedeckt, welches gleichſam ihr Byr- 
rhus if, doch befteher dieſe Wolligkeit, wie auf ans 
een Inſeeten, in gewiſſen in Die Höhe gerichteten lätchen oder Federchen, dergleichen auch den Staub 
er Papillons ausmachen. Diefe Dläcchen nun ha⸗ 
en verfchiedene Zeichnung, welche unter ihren Arten 

einigen Unterſchied ausmacht: wenn fie aber gerieben 
werden, gehet fick der WBolligfeit auch die Zeichnung 
weg, Und dann find fie, alle miteinander glänzend warz. Daf mir fie aber nagende Wollenkäfer 
neunen, iſt deswegen, weil fie fich immerfort mic Abs 
nagen verfihfedener Gegenjtände befihäftigen. 
r „Ihre Kennzeichen find ‚ daß ihre Fuͤhlhoͤrner Geſchl. eufförmig, stemlich dicht, und etwas gedruckt find. Kenn an zähfee unter ihnen folgende fünf Arten: - _seichen, 

"I, Der Braunwurznager. Byrrhus 
. 

Tl Scrophularia. Braut 
Auß der Braunwurʒ (Scrophularia) wird bey wuri· 2:2 in. Europa ein wolliger Käfer gefunden, der gern. icht nur auf der glatten Kläche, fondern auch) in phula- 54 Det ria. 
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T.II'. der darauf liegenden Wolle ſchwarz gefärbt , jedoch 
fiG-9 mit weiten Flecken gezieret und an der Math der 

Deckſchilde roͤthlich iſt. Die Geftalt iſt oval, und 
es wird davon Tab IL. fig. s. die Abbildung fos 
wohl vergrößert, als in natürlicher Größe gegeben. 

2. Der Gabinetöfäfer. ByrrhusMu- 
faeorum. 

er 
Gabi, Eine Fleinere, aber der obigen fehr ähnliche 
nett: Art, welche eine wolfige Zeichnung mit einem weifs 
Men, fen Punet hat, wird in unfern Cabinetten als ein 
orum. Mitarbeiter in der Zerftörung unſerer Bögel und 

Inſecten angetroffen; an felbigem iſt Die Nach dee 
Fluͤgeldecken nieht roth. 

3. Der Wollkrautfreſſer. Byrrhus 
Verbaſei. 

Rai Diejenige Art, welche man auf dem Wollfrauf 
Erautse und der Pimpinelle findet, hat eine fchwarze Stirn, 
feefier. tft übrigens braun , am Bruſtſtuͤck hintenher etwas 
bafci. blaß, und auf den Fluͤgeldecken mit drey blaſſen 

wollenartigen Binden gezieret. Sie wird franzoͤ⸗ 
ſiſch I Amourette genannt, 

4. Die Pillenkugel. Byrrhus Pillula. 

gitiens Wir haben oben gefehen, daß ein gewiller Kaͤ⸗ 
fug.l. fer Pillularia genennet wurde, der jetzige aber heiß 
Pillula. Pillula, Jener wurde ſo genennet, weil er aus Erde 

Pillen Dreher, um die Eyer hineinzulegen, diefer aber, 
weil feine runde fugelförmige Geftalt einige Aehn⸗ 
fichfeit mit einer Pille hat, und darum gebrauchen 
wir den Namen Pillenfugel, Er it braun, und 

hat 
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hat ſchwarze unterbrochene Striche. Daß dieſer 61er hieher gehöre, zeiget die ganze Geſtalt des drpers und der Schenfel; allein die Fühlhörner weichen. einigermaffen ab, Das Vacerland iſt Europa, 

5. Der Schwärmer, Byrrhus Vagus. 
5. In Schweden findet man noch ein bergleis Schtwder Gen Käferchen, welches aſchgrau iſt und drey Yazıg, Bumange berlofchene Binden auf den Slügeldeden 

7 

5 196. Ge, 
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— rear 

‘156. Geſchlecht. Todtengraͤber. 
Coleoptera: Silpha. 

Geſchl. — bey den Alten die griechiſche Benen⸗ 

Benen⸗ AK nung eines gewiſſen Inſeets, Das durch die 

nung. Verhautung wieder jung wird, und ein neues Leben 

bekommt. Dieſe Benennung iſt num einem beſon⸗ 

dern Geſchlecht zugeeignet, deren einige Arten die 

merkwuͤrdige und vor nicht vielen Jahren erſt ent⸗ 

deckte Eigenſchaft beſitzen, todte Körper kleiner Thie⸗ 

ve, als der Mäufe , Maulwuͤrfe und dergleichen zu 

begraben Man hat um ſo weniger Bedenfen ges 

tragen, das ganze Geſchlecht mit dem Namen Tod⸗ 

tengräber zu belegen, da die meiſten Arten fich 

in und bey todten Körpern und allerhand Aas aufs 

halten. Es war diefer Umſtand des Begrabens vor 

einigen Jahren noch) unbefannt, wurde aber zufällig 

entdecft, da man einen todten Maulwurf irgendwo im 

Garten hingelegt hatte, und ihn nach etlichen Stun 

den nicht mehr fand, als man ihn wegbohfen 

wollte. Es währet Feine zwey Stunden, fo finden 

ſich diefe Käfer ben dem todten Körper ein, und ge 
meiniglic) nehmen ihrer wiere Die Arbeit über fich, 

ihn zu verfiharren. Sie Frieden unter den 

Körper, feharren die Erde vecht gefihäftig unter 
demfelben weg, wodurch ein großes Loch entitebet, 

darein der Körper duich feine Schwere fällt, 

den fie hernach mit der ausgefragten Erbe wieder 

zuſcharren, und diefe Beute nach und nad unter ber 

Erde verfpeifen. 

a 
Die 
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Die Kennzeichen diefes Geſchlechts find folgen, Geſchl. de: Die — nach * zu dicker, die Kenngels Fluͤgeldegen mit einem Rande verſehen, der Kopf WER vager hervor, und dag Bruſtſchild iſt etwas Nach, und gleichfatfg mie einem Rande verfehen, daher fie ei *) den Franzoſen Boucher genennet wers den, Wir finden hier folgende fünf und dreifig Ar; en zu beführeiben, 

1. Der Trauergraber. Silpha Germanica. 
Is Diefer, der nach des Ritters Meinung unter Trauer, allen Todtengräbern der größte ff, wurde von graber. | Orafaol in Deutfchland gefunden, und it uͤber ma- und uͤber glatt und ſchwarz, daher ſich obige Be, MIA. Nennungen erflären laffen. Doc) derjenige, welchen rm. wir Tab. 11. fig. 9. in natürlicher Größe erbficken, fig. 9, Ward im Holland gefunden, und fie find bey ung gat | nicht feften, Der ganze Körper iſt länglich, aber das Bruffitüct breiter als fang. Die Flügeldecten find abgeſtutzt, und am umgebogenen Rande, roft; f rbig. Das Kopfſchild iſt einigermaſſen rund, und am Rande ungleich. 

2. Der Biſamkaͤfer. Silpha Veſpillo. 
ar Die fateinifche Benennung giebt fhon zu ale erſtehen, daß der etzige ein ausgelernter Todtengrds Vefpil- er ſeyn müffe, und er führet den Namen um fo lo. Mehr, da er der nämliche ift, an dem diefe Eigenfchaft dert, und von der Föniglichen Akademie der T. II. ffenfchaften in Berlin im Jahr 1752. befannt 8-10. acht wurde. Weil aber dieſer Kaͤfer einen beſon⸗ ein Biſamgeruch bat, fo gab ihm der Herr Sich den Namen Mufeus, oder Difamfäfer, — welchen er auch gemeiniglich bekannt iſt. Die atuͤrliche Groͤße und Geſtalt iſt Tab. IH, fig. o. ya 

zu 
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zu ſehen; doch giebt es in den nördlichen Theifen 

yon America ſolche, die wohl zehenmal größer ind. 

Man muß aber diefes nicht fo verjtehen, als ob fels 

bige auch zehenmal länger wären, denn e& Darf ein 

Inſeet nur nod) einmal fo fang fenn, fo hat es am 
— 

Körper in der Dicke wohl zehenmal mehr Maſſe. 

Die Geſtalt iſt langlich, die Grundfarbe ſchwarz, 

aber die Fluͤgeldecken haben zwey breite roftrarbige 

Pänder, die bey einigen Erempfaren mebt roͤthlich, 

und bey andern mehr gelblich find. Die Rundung 

des Bruſtſchildes ift etwas ungleich. Der. Kopf bat 

einigermaflen eine Weſpengeſtalt. Die Fuͤhlhoͤr⸗ 

ner haben an der Spitze ein vöthliches Köpfchen, 

welches aus vier Fleinen runden Blaͤtterchen beitebet, 

die in der Micte gleichfam auf einen Stiel angeſcho⸗ 

ben find, (perfoliata,) dev Kopf bieget ſich unters 

waͤrts, und die Fluͤgeldecken find abgeſtutzt. Sie 

legen ihre Eyer in die todten Koͤrper unter der Erde. 

Aus ſeldigen waͤchſt ein anderthalb Zoll Tanger gruͤner 

mit Pomeranzenflecken befeßter Wurm , derfelbe 

macht aus feiner legten Haut eine Puppe, woraus 

in drey Wochen der Käfer kommt. Zumeilen hängt 

der Käfer, wenn er aus ber Erde von feinem Aas 

hervor kommt, fo voller gelben achtfüßigen Laufe, 

daß man ihn nicht Fennet. 

Was das Todtengräberamt diefes Käfer: ber 
teift, ſo begiebt er fich, fobald irgend ein todter Körper, 

es fen eine Maus, Maufmurf, Froſch, Kröte, Stüd 

von einem Eingeweide, Fleiſch, ja auch größeres 

Aas entdeckt ijt, davon, und fücht feine Gehuͤlfen, 

wozu ihnen vielleicht der Bifamgeruch nöthig iſt, auf. 

Diefe fommen alsbald herbey, und der Körper iſt 

auf vorbeſagte Weiſe oft in drey Stunden ſchon be⸗ 

graben. Man hat, um dieſen Käfern einen Stri 

ur fpiefen, wohl einen todten Maulwurf an einem 

Stecken, der in die Erde geſteckt war, alſo ange 

* bunden 

| 
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bunden, und bingehenft, daß er Faum die Erde ber - ruͤhrte. Die Käfer ſtellten ſich fogleich ein, und Atetgrüben ihn mic einem geräumlichen Grabe; als 

er Ihre Seiche fich nicht herunter fenfen wollte, 
waren fie w Sig genug den Fehler zu entdecken. Cie anfergenben alfo auch) die Spitze des eingeſteckten eckens, daran der Maulwurf bieng, fo daß der⸗ felbe umfallen, und ihre seiche ins Grab herunter 
Fommen mufie, So weit gehet die Klugheit der iere in ihrer wunderbaren Haushaltung. 

3. Der Zweyfleck. Silpha Bimaculata, _ 
—* Dieſer Kaͤfer iſt ni t größer als ein Reißkorn, Zweh⸗ der Farbe nach — Ente Rand des Bruft Red. Mücke zoftfärbig, die % Dane Gefehr in der Mitte einen rothen lecken, auch find Fi Füße tofffärbig. Die Köpfchen der Fühlhörner 

A einer Stange au eſteckten Scheiben, welches der Nitter: Ca ansehe . as Baterfand iſt die Barbarey. | 
+ Der Doppelpunct. Silpha Bipuftulata, & 

Doppels Es hat dieſer auf jeder Fluͤgeldecke einen tothen zunct, Aunet, iſt font aber Pet etwas laͤnglich. Er Bipu- in Europa im Sleifch und Sped auf. ulata, 
5. Der Vierfieg, Silpha 4-puftulata. 

5. Der jeßige iſt gleich alls laͤnglich und ſchwarz, Vier: hat aber auf AR — ae Flec⸗ — | 
a, Within zufammen bier, Ir entſte het aus einem dr Een, 

in. gen Wurm, iſt glatt und nicht groß, hat aber eine ordentliche Käfergeftaft, und wird in Europa Fo verfauften Bäumen y und in vermobderten Fen⸗ erſtöcken angetroffen. 
6. Der 

3 
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6. Der Indianer. Silpha Indica. 

6, ; Er iſt ſchwarz, führer auf den Deckſchilden 

ner. zwey voftfärbige Flecken, und hat am Bruſtſtuͤck 

Indica. vorneher wey hervorſtechende Zahnchen. Er kommt 

aus Indien. 

7. Der Americaner. Silpha Americana. 

Am cri⸗ Aus America kommt ein Käfer in ber Größe 

caner. obigen Bifamfäfers No. 2. Der Geſtalt nach 

Ameri- eyrund, der Farbe nad) braun, aber am Bruſt⸗ 

cana. ſchilde mit einem gelblichen Rand
e umgeben. 

9. Das Samenkorn. Silpha Seminulum. 

— Da dieſer Käfer Die Eigenfchaft hat, den Kopf 

forn. einzuziehen, und fich wie eine Kugel zufammen zu 

Semi- fegen, (fb wie Die Affe lwuͤrmer auch zu thun p
flegen) 

nuhum. daß man das Thier etwa für irgend ein Samenkorn 

aufeben ſollte, ſo fuͤhret es obige Benennung, 
dent 

es iſt egrund, glänzend ſchwarz 
und ungefleckt. Man 

findet ihn bey und in Europa im verfauften Tan⸗ 

nenholze. 

9. Der Schwammkaͤfer. Silpha Agaricus-· 

Schwan Die Benennung it von dem Orte des Aufen
t⸗ 

fäter., halts hergenommen, indem er ſich auf den Baum⸗ 

— fehwämmen befindet. Er iſt eyrund/, fchwarz, glatt / 

* amd hat nur halbe Fluͤgeldecken. 

10. Der Ruſſe. Silpha Ruſſica. 

= Die Geſtalt iſt laͤnglich , die Farbe roͤthlich 

Ruſſe· nur find Die Füpfpörner, Deckſchilde und das Bruſt⸗ 

Ruflica. ſtuͤck fhwarz- 
j 

11.D# 
7 

1 

4 
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® 11. Der Uferfäfer. Silpha Littoralis, 

‚ Er Fann diefen Namen einigermaffen führen, — weil er am meiſten in dem Aas verfaufter Thiere, Litto- im verfaulten Mooß angetroffen wird, Das am ralis. u er der Fluͤſe anſchwimmt. Die Farbe ift ſchwarz, Die eckſchilde haben drey erhabene Striche, und d übrigens glatt, das Kopfſchild iſt rund und Hänzend, Das Weibchen kriecht einen viertel Zoll tief in die Erde ‚ und legt ihre Eyer einzeln, Diefe Eyer ſind rund und fleiſchfarbig, werden aber her⸗ Nach) weiß. In vierzehen Tagen Friecht das unge AUS, welches ſchon einigermaffen dem Käfer ahn⸗ 
1%) ſiehet, und ſich augenblicklich weit größer entwis Felt, als die Größe des Eyes verfpricht. Diefer urm frißt gleich alles Yas und auch Samenfrüchs te. Nach der vierten DBerhäutung Friechen fie tiefer 

in die Erde, verändern ſich in eine Puppe, woraus Noch im nämlichen Fahre der obige Käfer kriecht. Den Winter ber verbergen fich dieſe Käfer bis 
aufs Fruͤhjahr im der Erde. Ihre Größe ift ers wa tie der Nagel des Fleinen Fingers, Des Tages aufen fie herum, und füchen an den Ufern ihr Aag, Nachts ſtecken ſie einen halben doll tief im Grunde, und im Sommer gehet Die Degattung , das Eyers legen, und des Wurms DBeränderung vor fich. 

12. Die Seidentrauer. Silpha Atrata. 

wird dieſe Art insbeſonder⸗ franzoͤſiſch Bouclier genennet. Die Fuͤhlhorner find an der Spige Ye ( 

u 
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und gleichſam durchblaͤttert. Die Groͤße dieſer I 

ift aus Tab. II. fig. ı1. zu erfeben. Der Wurr 

diefes Käfers iſt braun und gfeichfam mic einer dick
en 

aut bederft. Sie laufen mit ihren fechs Fuͤſſen 

fehr geſchwinde, und halten fi im Aas auf. 

13. Der Schildtrager. Silpha Thoracia. 

Ecitd Die Grundfarbe: iſt ſchwarz, das Brufiiküc 

tiger, voftfärbig, Die Schultern find gelblich, weil fie mit 

Thora« fochen feinen Härchen beſetzt find, bie Fluͤgeldecken 

ei. ſnd dunkel und Haben einen erhabenen Si
d. Mar 

nenner ihn Schilöträger, weil das Bruſtſtuͤck ſehr 

Breit, und zuruͤckgebogen iſt. Die ganze Geſtalt it 

Tänglich / eyformig und etwas flach gedruckt. 

Hieher gehöret auch noch ein gelbl
icher Schild⸗ 

traͤger mit einem ſchwarzen Flecken auf dem Bruſt⸗ 

ftücfe, deſſen Kopf, Fuͤhlhoͤrner und Fuͤſſe nebſt 

dem kleinen Schildlein ſchwarz ſind. Man findet 

ihn hin und wieder in Europa, wo er ſich gleichfalls 

pen dem Was aufhält. 

14. Der Vierpunet. Silpha Quadri- 

punctata. 
14° 

Vier: Er iſt fehwarz, Hat blaſſe Fluͤgeldecken/ bie jede 

punck in der Mitte und am Ende einen ſchwarzen Punck 

dripun. ‚Haben. Das Bruſtſtuͤck iſt ausgerändelt, und hat 

Kata. gleichfalls einen Punet. Das Daterland iſt Europas 

15. Der braune Graber. Silpha opaca- 

—* Er iſt dunkelfaͤrbig braun, die Fluͤgel
decken ha⸗ 

—— ben die naͤmliche dunfle Farbe, mit ohngefehr drey 

ET erhabenen Strichen. Das Bruſtſtuͤck ift vorne ab- 

Opaca. geftußt. Das Vaterland ift Europa. 

\ 16. Det 

\ 
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16. Runzelfäfer. Silpha Rugoſa. 
In Lappland und ſonſt andern Gegenden 16. Europens vin auch ein ſchwarzer hieher gehört: = 

ger Käfer gefunden, deſſen Fuͤgeldecken mit drey Augo, 
erhabenen Sinten runzelig find. . Der Körper tjtfa, nglich eyrund, der Kopf vaget fehr hervor, das 

ruſtſchild iſt breit, vorneher abgeftußt, und hat 
ante hervorſtechenden Rand, weldyer ben einigen 

warz und glatt, bey andern aber tauhhaarig, mit 
Punctfbrnern beſetzt, und blaufarbig it. 
Auf den Fluͤgeldecken ſiehet man der fange nach) 
fünf erhabene Striche, mic Inbegrif der Seiten en, zwiſchen welchen fich jedesmal eine Zeile er⸗ 
Dabener Puncte zeiget, die Fluͤgeldecken find ſchwaͤrz⸗ ich, und das übrige des Körpers ſchwarz ohne Ölarz. 

er Wurm iſt glatt, laͤnglich oval, ganz ſchwarz, 
und hat zwoͤlf Reken. "Diefes neck iſt Die Dfage 
er Lapplander / indem es ihre Nennthierhäute, . 
oraus fie auch Kleider machen,) und den Vorrath 
hedoͤrrter Fiſche zerfrißt 

17. Der Sandgraber. Silpha Sabuloſa. 

dtafer angeführer; (fiehe pag. 74.) mit graber. 
er fo en ER uRe fehr Über, 2abulo- ein. r 1 b v hr 

7 raum, Durch dren erhabene tinten an * 
benden Seiten gezaͤhnelt, ie Bis Beuftikick iſt nur 
Kowach gerändekt Er haͤlt ſich fait allenthalben in Europa im fandigen Ba Fe! 

18. Die Zuchtrauer. Silpha Obfeura. 8. \ 2 Suche N Man wurde dieſe Are gar Teiche mit obiger trauer, "+ 12. vermechfefn ‚wenn diefe nicht ganz ohne Obfcu« Allem Glanz wäre. Ar haben Darum jene die Geis Ta. Linne V. Theil, J | den⸗ 



zo důnfteCl.. Ord.Mit ganzen Dedſchiden. 

dens und dieſe die Tuchtrauer genennet, ben fie 

find einander fonft faft ganz gleich, auffer daß an dier 

fer die Fluͤgeldecken etwas anders punetirt find. Es 

at nämlicd) die gegenwärtige atich drey erhabene 

triche auf den Fluͤgeldecken, und Das Bruſtſchils 

it abgeſtutzt. Der Aufenthalt iſt in Europas 

19 Die Breitbruft. Silpha Ferruginea. 

Par In den wilden Gebuͤſchen Europens wird auch 

Ferru, zuweilen ein voftfärbiger Käfer gefunden, welcher 

ginea. ein ſehr breites ausgerändeltes Bruſtſtuͤck, und ſechs 

erhabene Linien auf den Fluͤgeldecken hat. 

zo, 20. Der Breitkopf. Silpha Reticulata, 

ra So wie der vorige ein breites Bruſtſtuͤck hatte, 
‚Reticn- ſo befiget dieſer hingegen ein breites halbmondförs 

lata. wiges Kopfſchild / welches in der Breite das Bruſt⸗ 

ftück vorbeyſticht. Dieſes hingegen iſt ſchmaͤler als 

die Fluͤgeldecken, und an den Seiten gerän
delt. Die, 

Deckſchilde haben fechs erhabene Striche, und in 

den Fuͤrchen ſtehen punctirte Reihen von kleinen 

Gruͤbchen, welches den Deckſchilden das Anſehen 

ſebt, als ob fie netzfoͤrmig, oder gegittert waͤren. 

r ijt auch roſtfaͤrbig, und wohnet in Europa. 

21. Der Dickſack. Silpha Groſſa. 

a a lag mit drey erhabenen Linien und febr vie⸗ 

fen Puneten unordentlich beſetzt. Europa iſt das 

Paterland. F 

22. Der 
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22. Der Schmahlhans. Silpha Oblonga, 
.,. Sr ift lang und ſchmahl, das Bruſtſtuͤck iſt Fomabb nicht fo ſtark gerändelt. Die Fluͤgeldecken haben Oblon- 

ſechs erhabene LUnien nd viele Puncte, die aber 84 reihenweiſe jtehen. Diefer fhwarze Käfer wohnet Auch in Europa, 

23. Der Rauhpelz. Silpha Scabra. 
> [ 

2 » Die Fluͤgeldecken find ganz rauh, das Bruſt⸗ Rank ſchild iſt etwas geraͤndelt, ſonſt iſt der Körper laͤng⸗ vel Cr hoͤckerig, fehmwarz, und von mittlerer Größe, Scabra, an findet ihn bey uns in Europa, 

24. Der Rothfuß. Silpha Rufipes. 
24. Er iſt ſchwarz und gl tfärbige Fuͤße, das R Iſe glatt, hatroſtfaͤrbige Fuͤ e/ das Roch⸗ 

Senf ft ein wenig gerändelt, und die Fuͤhlhoͤrner Br ind mit dicken ſchwaren Kolben verfehen. Er iſt ein Rufipes 
uropaͤer, und fo groß wie der folgende No. 27. 

25. Der Mafferpaticher. Silpha Aquatica, 
25. Auf den europaͤi iget ſich, bes Waſſer⸗ paͤiſchen Gewaͤſſern zeiget ſich, be; ſonders zwiſchen dem 5 ein kleiner Käfer rl von Afchgrauer Fare ‚ mit einem geünlichen ausge, ,;,dı : ndeften und der Yänge nach rungeligen Bruftfchifde, a — einigermaſſen geſtreift, die Ges aber den Stinkkaͤ eitis Gen, 211, — fern (Bupreſt ) 

26. Der Gürteltrager. Silpha Succincta. e 
ala In Schweden findet man einen tofffärbig berg de erben und glatten Käfer, der Uber bie Flügel Sgccine en einen ſchwarzen Gürtel hat, welcher ein Drits ta, 

2 tel 
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tel der Lange einnimmt. Man muß aber willen, 

daß der Körper nur etwas größer als eine Laus if. 

Die Fuhlhorner Haben dicke Köpfchen. 

27. Der Colon. Silpha Colon. 

Ein Colon (NR beitehet in der Schreibefunft 

in zwey übereinander geſetzten Puncten. * | 

diefer ſchwarze Käfer auf dem Ruͤcken ein folches 

Eolon oder zwey eingedruckte Punete ftehen, und 

führet darum obigen Namen. Die Fluͤgeldecken 

find roftfärbig bunt. Das Baterland iſt Europa. 

8. Der Pehbaud. Silpha Fufca. 

In Schweden frift man auch einen laͤngli⸗ 

.. chen braunen Käfer dieſes Geſchlechts an, deſſen 

Bauch ſchwarz iſt, und wie glaͤnzend Pech ausſiehet. 

Das Bruftftück it ſchmal, fang und ſchwach geraͤn⸗ 

delt und fein geſtreift. Die Fuͤhlhoͤrner find fo fang, 

als das Bruͤſtſtuͤck. Die ganze Größe iſt etwas 

mehr als eine Laus. | e 

29. Der Plattbauch. Silpha Depreſſa. 

Er iſt roſtfaͤrbig, hat ein gerändeltes Bruſt⸗ 

auch: ſtuͤck und geraͤndelte Fluͤgel. Wer ihn finden will / 

Hepreſ fuche nur in Europa nach. Man kann ihn noch) 

ohne Brille erfennen. 

30. Der Greif. Silpha Grifen. 

- Eine greißgraue Farbe, glatte Ftügef und 

ein gerändeltes Bruſtftuͤck, find alle Merkmale, 

die der Nitter von dieſem europäfichen Käfer au⸗ 

gegeben bat. 

31. DW 
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31. Der Ziegler. Silpha Teftacea. 
f fe 

Das Bruſtſtuͤck ift nicht ausgerandelt, und die Slegler, 
Farbe jt ziegelroth, Er iſt dreymal groͤßer als die Teſta- 
folgende Art, und wird in Deutfchland gefünden,, "Pr 

32. Der Blumenfrager. | Silpha 

u... Aefiva 
n In den europäifihen Gärten findet mar auf Slanten: en Blumen einen ziegelrothen und etwas wolligen frager. 
PN fer, der auch in diejes Gefchlecht gehöre. Das Aeſtiva. € ruſtſtuͤck ijf gerändelt, und die Augen find ſchwarz. 

r iſt etwas größer, als die drey folgenden, 

33. Der Blumenfloh.  Silpha 
Pulicaria. ve 

Die Benennung iſt thei Ö — g iſt theils von der Groͤße, und a don dem fihnellen Herumlaufen auf ben Bus en an 
üb a entommen. Er ift ſchwarz, Tänglich, hat Pulica- 
* "ste Fluͤgeldecken, einen ſcharfen Bauch, ind ria. 
an Deufts und Deetfehilden wenig gerändelt. 

34 Die Blumenlaus. Silpha Pedi- 
Cularia, 

Diefer Käfer 
34 ſt blaß ſchwarz, hat glatte Fk Bfumen: Anden, die nebſt dem Bruſtſtuͤck gerändelt find. laug, 

Laus ** iſt langlich eyrund / fo groß wie eine Pedica- 

fi ton a 91böener haben dicke Köfbchen, die laria. 

“ palten, — 

e Blumen Aufenchatt it in den 

a 35.Der _ 
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35. Der Blumenmilbe. dilpha | 

* Atomaria. 
— 

Blu Endlich findet man noch in Schweden einen 

— kteinen enförmigen Käfer, der nicht geößer iſt, 

Atoma- als die Nuͤſſe im Haar, und die Geſtalt eines Wahr 

ria. ferfäfers (Dytifeus, Gen. 212.) hat. Die Füße 

find blaß und voftfärbig, die Fühlhörner nach auſſen 

zu dicker, und die Buſt nebſt den Deckſchilden iſt 

nicht geraͤndelt. 

197. Ge⸗ | 
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197. Geſchlecht. Schildkaͤfer. 
Coleoptera: Caſſida. 

— — — 

$ a das Tateinifche Wort Caflis einen Helm Geht, 
oder Sturmhaube bedeutet, fo iſt diefer Benen⸗ 

‚ Dame gegenmärtigem Gefehlechte hicht mit Unzecht mung. 
gegeben, da ihnen das Schild, welches den Kopf bes 
deckt, gleich einem Helm dienet, Man nennet fie darum auch Shilfäfer; hollaͤndiſch Schild- ' Torreties, 

Die Kennzeichen find folgende: die Fuͤhlhoͤrner Geſchl. find etwas PAAR nach —* zu etwas dicker, 2 
die tügefdecten Haben einen Rand, und der Kopf ven. iſt unter dem Bruſtſchilde verborgen, indem felbiges 
den Kopf zugleich bedeckt, und zur Gefchlechtsbenens 
aungÖelegenheit gegeben hat, Nach dem Geofftoy follte n dazu Fommen, baf da die Fuße ber Todtengräßer fünf Gefenfe haben, diefe nur vier efien. Die Sarven der Schildkaͤfer zerfreilen die fätter von unten, und therdecfen ſich oft ſelbſt MIE ihrem eigenen Koth. Es giebt folgende ein und Deeifig Arten zu betrachten. 

J. Der Gruͤnſchild. Caſſida Viridis, . 
Is Auf den quielfärmigen Gewaͤ fen findet man Gruͤn⸗ 

bey uns in Europa — ade nike ; der ER gr grune Farbe hat. Dos Bruſtſchud iſt breit und Viridis. 
Ederkt den u Kopf, fü daß das Infect fich wie Eine Efeine Schildkroͤte den Augen darftellet. Der 

J4 Wurm 
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Wurm iſt grun mit einem weiſſen Strich, der 

Schwanz deſſelben hat gabelförmige Spigen und 

ftehet immer aufgerichtet, ber Unrath diefes Wurms 

fammier fich auf Diefen Spigen, und macht eine Fürs 

nige Dede, unter welcher der Wurm fieget. Na 

der Berhäutung kommt ein kleiner Schildfäfer her⸗ 

aus, der anfangs gruͤn iſt, hernach aber gelblich | 

- wird. Man hat ein Vergroͤßerungsglas nöthig, bie 

Zheifchen zu betrachten. Um aber überhaupt von 

der Bermandlung der Wuͤrmer, die zu dieſen Kaͤ— 

- fern gehören, einen Begriff zu geben, fo tit folgen⸗ 

T.II. 

des aus den Wahınehmungen des Beoffroy zu 
merfen. 

Die Larve nämlich ift kurz, breit und platt, 

am ande mit dornigen Zacken gewafnet. Det 

* Schwanz tft, wie oben von dem Wurm des Grün 

ſchildes gefagt worden, befchaffen, denn es haͤuft 

ſch da der koͤrnige Unrath. Die Abbildung iſt 

4 . II fig. 12. lit. a, in natürlicher Größe zu 

T.III. 
fig. 12. 
lit.b.B. 

fehen. 

Die Verwandlung zu einer Puppe gehet nicht 

in der Erde, fondern an dem Blat vor, wo ſich 

der Wurm eingefreffen hat, welches gemeiniglich an 

Diiteln, Artiichoden und andern quirlfoͤrmigen 

Pflanzen gefchiehet. 

‚Die Puppe ſelbſt iſt breit, glatt, fait oval; 

und im Umfang mit vielen fpigigen Anhängen gezie⸗ 

vet, fo wie die Tab. IH. fig. 12. lit b. in natuͤrli⸗ 

cher Groͤße, und lit. B. in einer dreymal vergroͤßer⸗ 
ten Öeftalt zeiget, Die Ungehängefehen einem ge 
blätterten Wefen gleich, oben aber zeiget ſich gleich⸗ 

7 

fan ein Kragen mit Zacken und Spiächen, fo Daß 
die Duppe vielmehr einem gefrönten ABappenfthilde/ 

ß⸗ als einem Inſeet ahnlich fiehet. Die Farbe tft blaß 

run, am Ktagen braug gefleckt, und an den Sei⸗ 

fenfrangen weiß· Nach Verlauf von vierʒehen Tagen 
fomme 
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kommt der Käfer an dem obern Theife zum Vorfchein, 
und fegr zu feiner Zeit die Ener an den Blaͤttern — Baume an. In Europa giebt es nur wenige, 
und zwar Feine, du den Indlen aber findet man — mehr, welche noch dagu eine anfkändige Groͤße 
aben. 

2. Der Alantkaͤfer. Cafida Murraea. 
2. 

Der Herr Murray hat eine Art angegeben, —— 
welche ſich auf der Alantwurz bey Göttingen zei nur. 
get. Sieift fo groß und eben fd gejtaltet, wie Die vagz, 
borige, nur ifk fie in der Farbe verfchieden, denn 

Örper iſt fehmwarz, das Schild voth, die Fir 
geldecken ſind blutfärbig, und mit gerftreueten Pun⸗ cten eſetzt, indem an der Nath dren bis fünf ſchwar⸗ 
de Punete ffehen und ein ziemlich großer befindet IC) an der Wurzel, Die übrigen Punete aber neh⸗ 
Men die Flaͤhe ein, 

3. Der Wolkenſchild . Cafida Nebulofz. 
3. An Diſteln finden wir auch noch einen Schild⸗ Wolten- fäfer, welcher blaßfärbig gewölft iſt. Es fiheinet Diefe Art nur eine Verſchledenheit der erften zu feyn, of ind 

und vielleicht iſt die Farbe nur ein Kennzeichen des enefdtechte. „Sowie ij vchtig, Dafbiefe Yrr ennag großer iſt, denn fie haͤlt im der Länge zwey bis drey 
erreiche da jerte aufs Höchffe ein und eine halbe Linie 

4 Der Blauſtrich. Cafida Nobilis, 
4 

(& Er iſt weiß, und hat auf den Fluͤgeldecken einen — Senden blauen Strich, der aber verſchwindet, . pi bald das Thier ſtirbt Bey einigen iſt Diefer jig, ih gofdgeim, Der se Geoffioy har 2. 
u 5 a 
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auf dem wolligen After einen ſchoͤnen Käfer gefun⸗ 
* den, deſſen Kopfſchild — braun, die Fluͤgel⸗ 

decken aber gruͤn waren. Sodann einen andern mit 

rothen, und wiederum einen dritten mit gruͤnen 

Schilden / die alle fait einen viertels Zoll groß was 
zen, wie Tab. II. fig. 12. lit. c. zu ſehen iſt. 

Was aber die Flecken berrift, die fich in der 

Abbildung auf diefem Kafer zeigen, ſo find felßige 

fehwarz und ftehen theils auf,theils an der Nath der 

Flůgedecken / woben ich denn auch einige geößere an 

den Seiten zeigen. Der Wurm diefer Käfer 117) 

sote ſchon oben bey No. 1. befhrieben worden, und 

€3 hat das Anfehen, als ob ſich die gruͤne Farbe der 

erſt auskommenden Kaͤfer nach und nach in eine gelbey. 

and dann endfich rorhe Farbe verändere. Auf diefe 

Weife wäre alfo die Farbe nur ein Merkmal des Ur 

Pe 

Gtrie⸗ 
men⸗ 

ſchild. 
Vibex. 

6. 
Flecken⸗ 
fhild. 
Macu- 
lata. 

7, 
Stachel: 
trager. 
Spini- 
fer. 

ters. Man findet ihn in Europa. 

g. Der Striemenſchild. Caſſida Vibex. 

Er iſt gruͤnlich, und der erſten Art ſehr aͤhu⸗ 

lich, nur ſind die Deckſchilde auf dem Ruͤcken braͤ
un⸗ 

fich, und die Ruͤckennath mit einem blutfärbigen 

Striemen gezeichnet. Der berühmte Hr. Schrebet 

bat ihn in Deutſchland angefroffen. 

6. Der Fleckenſchild. Caflida Maculata 

Auch) faud vorerwähnter große Naturfenner in 
Deutfchland einen andern geiinen Schildfäfer, weh 
cher an den Flügeldecken fparfam, doch an der Ruͤcken⸗ 

nach dichter mit ſchwarzen Flecken befegt war- 

7. Der Stadeltrager. Callida Spinifer- 

In dem heiflen Ameriea ann finder fi) 

ein zoftfärbiger Schildkaͤfer, deſſen Fluͤgeldecken = wo 
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Vrdern Winfef einen hervorragenden Stachel, das | Druftjtier hingegen auf benden Seiten einen bergleis en in die Quere figend hat. Das Weibchen hat Diefe Stachel länger als das Männen. 

8. Der Slügeldorn. Caflida Bicornis. — 
Da die Flůgeldecken der Igigen Urt am vörder; Kfügek, 

fien Winfe einen abgejtugten Dorn führen, ſo er⸗ —* 
einet fie gleichſam ziwen denig. Man muß fie in Ba m füdlichen America füchen, 

9. Der Kreutztrager. Callıda Cruciada, 
| 9. . Er iſt blaßfärbig, und auf den Fluͤgeldecken Kreutz⸗ Rget ſich ein einziges —** Kreutz davon der ia 

enkel über die Math beyder Deckfchifde bis zum ga, 
After die Arme aber oben zur Seite bis an die inkel des Bay childes auslaufen, Das Baters land iſt reine ® . 
"0. Der Doppelband, Cafida Bifafciata, * 

A r Doppel⸗ ‚Fin anderer blaſſer Schildkäfer zeiget ſich im ad, mittaͤgigen America / der aber über den Körper pira- ‚Fer braune Binden Ha, ſeiata. 
11. Der Gelbling. Caſſida Flava. 

J— an Er iſt oben ganz gelb am Körper ziegelfaͤrbig, Gelb: "ur iſt in der Gegend, des Fleinen Scitbleins en Flora Kotvarzer Punct, Die Fuͤhlhorner find ebenfalls "RA chwarg. Das Vaterland ijt America. 
12, Der Purpurfleck. Caflida Purpurea, 12, 

« Der n R 2 5 & dein Purpuge 

Einfgpniegp se Käfer iſt gef, hat aber oben übe * der kleinen Schilde einen breiten purputs Purpgs 
farbigen res, 
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färbigen Flecken. "Er gehöret gleichfalls zu den ame? | 

ricaniſchen Schildfäfern. j 

PERL: Der Selbpunct. Caflida Leucophaea. | 

Punct · Dieſen fand man in Suͤdamerica. Er iſt | 

——— ziegelfaͤrbig, und hat am Rande gelbe Puncte. | 

14. Der Gelbrand. Caffıda Marginata. 

Geh: Eben daher kommt noch ein ziegeffärbiger | 

zand.  Sehilofäfer, welcher am Rande Des Bruſtſtuͤcks 

—— und der Slügeldecken einen gelben Saum hat. 
.nala. 

v3 

15. Ds Scheckenſchild. Caſſida Reticulata 

Sche⸗ D. Solander, der. die meiſte vorige Arten in 

En Aumerica entdeckt hat, ‚fand dafelöft aud) einen gel’ 

Kati on. ben Schildkaͤfer, deſſen Fluͤgeldecken blau gefleckt / 

. und an den Seiten mit einer Binde verfehen waren ⸗ 

Der Ruͤcken hatte eine ſchwarze finie, und das Bruſt⸗ 

ſchild war vorneher geraͤndelt. Dieſe Art iſt vie 

groͤßer als die vorige. 

16. Das Buntſchild. Caſſida Variegata | 

* Er iſt roth, bat ein gelbes mondfoͤrmiges Bruſt⸗ 

(iin. ſchild, blutrothe Fluͤgeldecken, die vorne her am det 

Varie- Nach höcerig, auf der Fläche aber ausgehöhfe put? 

gata.  ctitt, und blaubunt, an den Seiten hingegen glatt 
und gedehnt, und mit zwey blauen Querbinden be 
feßt, desgleichen mit einem blauen Rande eingefal 

fer find. Ex gehöret gleichfalls unter die geoßelh 

md koͤmmt aus America, 

u 

17. Det 
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17. Der Schwarzpunct. Caſſida Groſſa. 

Er iſt der groͤßte americaniſche Schildkafer, zu aD Moitd Tab, IL. fig. 12. lit.d, in natürlicher Groffa, Größe aus dem Sulzer vorgeſtellet. Der ameri vB canifche iſt blutfaͤrbig, und hat auf der Fläche der pr Nugeldecken ſchwarze gefprenfelte Puncte, am Ran⸗ je d de aber eine Einfaffung von ſchwarzen aͤſtigen Linien. 
Das Bruftfchitd it einfärbig ohne Flecken. Das abgebildete Sulzeriſche Exemplar war ſtahlfaͤrbig, und hatte ein rothes Bruſtſchild. 

18. Das Gitterſchild. Caſſida Clathrata. 18; 
Die Benennung iſt daher genommen, weil — mitten uͤber jede Flůgeldecke nicht nur der tänge nach) Clathra- eine ſchwarze Knie läuft, ſondern zwifchen felbigen ta. ‚7 eine andere dergleichen ſchwarze Linie, welche Die obigen in der Breite miteinander verbindet, und as Weibchen bat folcher Querlimen drey, Die aber abgebrochen find. Sonſt iſt die Farbe roftfärbig. 
05 Beuftiiice iſt ohne Flecken, die Fluͤgeldecken find breit, und ſowohl am äuffern Rande, als ander Math ſchwar⸗ eingefalfet, Das Vaterland ift Indien. 

19, Der Siebentropf. Cafida 7-guttata, no, . & Er iſt ſchwarz, hat auf jeder Fluͤgeldecke der —— 19 nach) drey tweiffe Flecken, in der Mitte aber ,. zut- ne ar: har Flügel einen einzigen tata. gut Flecken ftehen, mir in zufammen fieben. Dad aterland iſt Sinn — re 20, 
z 

Ver⸗ 
Das Verwunderungszeichen. Caſſida * XClamationis. en 205 befannte Signum exclamationis (1) % ie in der Schreiberen, ift eine Linie mic einem Punct matio- \ darunter. nis, 
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darunter. Ein dergleichen ſtehet nun bey dieſem Schild⸗ 

£äfer, auf ſeder Fluͤgeidecke zwiſchen zwey ordentlichen 

&inten, und find auch ſchwarz auf einem gelben Grund. 

* 

Der Körper iſt nur ein wenig groͤßer als bie erite 

grüne Art No, 1. untenhet bläulic), Die Augen find 

ſchwarz, dad Bruſtſtuͤck iſt blau und hintenher lappen⸗ 

foͤrmig, das kleine Schildlein iſt auch ſchwarz. 

21. Das Kupferſchild. Caſſida Jamaicenſis. 
le 

upfer⸗ Er iſt kupfergelb, hat ungefleckte Deckſchilde/ 
die mit ausgehoͤhlten Puncten oder Gruͤbchen beſetzt 

— find, und zeiget ſich vorne her an der Narh etwah 

" Höcerige Das Vaterland it Jamaica, 

22, Der Blaufhild. Calſida Cyanen. 
2 Bla: In Braſilien wird auch/ ein blaufich gruͤnet 

fchild. kupferglaͤnzender Schilpfäfer gefunden, welcher eint 

Cyanea. färbige Fluͤgeldecken hat, und wie der vorige, a 

T.IIt. felbigen vertiefte Punetgeübchen führer, Man ſehe 

fig.13. die Abbildung Tab. IL. fig.13. in natuͤrlicher Größte 

33. Der Schwarsrand. Caffıda Marginata · 

Sana Sowohl der ganze Körper als auch bie Fluͤgel⸗ 

Miei decken haben allenthalben einen ſchwarzen Rand 

aa Das Bruſtſtuͤck iſt vorne her abgeitußt, und uͤbet 
und uͤber kupferfaͤrbig. Die Fluͤgeldecken ſind diegel⸗ 

roch und haben vorne bey der Hervorragung eine 

ſchwarzen Punct. Das Vaterland iſt Oſtindien. 

24. Der Hoͤckerſchild. Caſſida Inaequalis⸗ 
24. 

Hoͤcer⸗Die Fluͤgeldecken haben eine ungleiche Oberfl 

ſchiid. che, worauf Die Benennung zielet. Die Farde if 
Inae- nur : ver 

auali, roſtfarbig fupferig Auf der Fläche ber Deihl pr 
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welche von unten blaulich ſind, zeiget ſich oben ein Se was ovaler Flecken. Man bringt ihn aus Merica, 

25. Die Ringeldecke. Caſſida Suppofita, 
‚ Die Fluͤgeldecken find ſchwarz und vorneher „2% eringelt. Iu dem Mictelpuncte diefer Ri ngel zeiget —258 ch ein gefber Fleden Man findet ihn in den Heife Suppg= feren Öegenden in America, und er gehöret, wie faſt üita, Die meiſte Ynren diefeg Geſchlechts, zur Mignatur. 

26, Der Seitenfleck. Caſſida Lateralis. 
26. ‚Et it braunlich Fupferfärbig, und hat auf den Zen, Seiten der Fluͤgeldecken einen gelben Flecken. Auch) fie | Diefer Komme qua America. 
— 

27. Der Mittelfleck. Cafida Difeoides, 
Auffer der Fupfergrümen-Farbe unterfiheidet er 27 i fich durch) einen gedoppelten gelben lecken, welcher — ſich Auf der Miere der Deckſchilde zeiget. Er iſt der Difeoi- andsmann der vorigen Art. des, 

28. Der Vierfleck. . Caflida Petiveriana. 
28. , ‚ “ Detiver bilder diefen Schildkaͤfer in einer Laͤnge Bier, Ines Zolls und in einer Breite von drey viertels fled. ol ab Der it alfo wohl der Niefe feines Ge, — ſhlechts. E iſt ſhwarz und hat auf jeber Fluͤgel⸗ kant. ecke vier gelbe Flecken. Aſien iſt das Vaterland. 

29. Der Zweypunct. Caflıda Bipunctata. — | for, 2° OMindien giebt es auch) einen Schildta Punet 
5 = 

elher dem Wolfenfiitbe No, 3. Iomon! aaa it 

in 
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in Abſicht auf Die Groͤße als Geſtalt
 fehr aͤhnlich iſt· 

Die Farbe iſt gelb, und die Fluͤgeldecken haben
 jebe 

ziven ſchwarze Puncte, bie auf einem Flügel meht 

vorwärts ſtehen. 

30. Das Blatterſchild. Cahiga Bipuftula- 
30: ' 

—— Er iſt gruͤn, und hat zur Seite auf ben Fluͤ⸗ 

“ar geldecken given blutrothe Flecken, Der Aufenthalt 

Aula. fit im mittägigen Ameri
ca, 

ie 

31. Die Schmaldede. Cafıda Anguftata 

ch al⸗ 
⸗ 

— Er unterſcheidet ſich dadurch, daß die Fluͤgel⸗ 

Angu- decken hintenher ungewoͤhnlich ſchmaͤler werden ⸗ 

ata. Sonſt ijt er gelblich, und kommt aus den Indien · | 

| 198.0 



4 

"248 
— — 
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108. Geſchlecht. Sonnenkaͤfer. 
‚Coleoptera: Coccinellae. 

D 
— — 

4. 
as Wort Coccinella kommt mit dem bekann⸗ Geſch ES Benens ten Wort Eochenille überein, worunter 

* [4 nun —2 e rothe Farbe verſteht, die man F 
gen Koͤrnern aus den Indien bringt, un allerhand inſonderheit den Scharlach/ F 

zu farbe Man ammfet jelbige von einem Feige 
Dder 4 
decken von dieſer en, womit die 10 glaube man, Zerſtamme I; Inets, und da 

untiengewachſe, und meil zuweilen Flügels. 
Art Kafer darunter gefunden wer⸗ 
ne diefe Farbe vermifcheny 
daß fie lediglich von diefem — 
wviſchen macht doch der Stich Er 
5 dadurch in die Pflane eingefeg & woraus hernach ein Wurm, und endlich ein. üfer kommt, 

weiche in ei e 
in der Manze eine Verwundung, 

te Blatter ausartet, die dergleichen Far⸗ er wie man jetzo d avor Halt, verurſacht; obwohl 
aß auch gewiſſe Käfer eine rorhe Un, die aber in dieſem Gefihlechte Feinesr — gemeynet werden. Weil jedoch die Käfer dieſes 

gewaͤhlt. ie 
VEen- Hoers.n 

fen 

a Dieu, 

eſchlechts mehreutheils zierlich roth find, ſo * 
der Sircop um deßwillen den Namen rg Die Holländer nennen dieſe Käfer Lie- 

j d mie 
‚antjes, auch.Engeltjets, fi i Kinder in Deutſchland Zerr⸗ Goctts⸗Mũ⸗ te und Mat 

fie Bete aD 
nfsfer ſagen. Framoͤſiſch beifs ieu, Vache a Dieu, oder Che- 
Engliſch/ Lady Cow. Herr Linne V, Che, 8 Sul 
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Sulzer nennet fie runde Blattkaͤfer. Wir aber 

wählenden auch nicht ungewöhnlichen Namen 
Som 

nenfäfer , theils wegen ihrer fihönen und runden 

Geſtalt, theils aber und vorzüglich, weil man fie 

am meiften bey fehönem Sonnenfihei
n auf den Blu⸗ 

menblättern antrift. 

Geht: Die Kennzeichen find folgende: die Fuͤhlhoͤrner 

Kennzeb einigermafien Fielfürmig und abgejtußt, doch darinn 

ſind ſie von den Kafern und Kleinkaͤfern nicht 
viel un⸗ 

* 

terſchieden; die Fuͤhlerchen find halb herzformig, 
oder 

—2 

an den Koͤlbgen tote ein halb durchgefchnittenes Herz 

beſchaffen; Det Körper macht auf dem Ruͤcken gleic
h, 

fan eine runde Halbfugel, der Baud) aber ijt flach, 

die Fluͤgeldecken endlich) find gefäumt. 

Es find in diefem Gefchlechte 49 Arten, und 

fie werden in folgende Abtheilungen gebracht: 

A.* Rothe oder gelbe Fluͤgeldecken mit 

ſchwarzen Puncten. 31 Arten. 

B* Eben ſolche Fluͤgeldecken mit weil 
fen lecken. 8 Arten. 

C+* Schwarze Slügeldeefen mit rothen 

Flecken. 8 Arten. 

D.** Schwarze Zlügeldecfen mit weiſen 
oder gelben Flecken, 2 Arten. 

deren Befchreibung wir jego vor uns nehmen. 

A. Ro⸗ 
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AN Rothe oder gelbe Fluͤgeldecken mit 

dmarfe 
ſchwarzen Puncten. punetirie. 

1. Der Breitſaum. Coccinella 
Marginata, 

1. Dieſer Sonnenfäfer iſt von mittlerer Größe Breit: und ſchwarz, die Slügeldecken aber find gelb, und Marsi- aben am obern Rande einen ſchwarzen Saum. para, ee Seitenrande des Beufkjhiicfs bingegen haben auf Jeder Seite einen weiſſen Punct, amd am Kos pfe ſtehen gleichfalls zween Punncte, Er fommt aus America, 

2. Das Schwarzſchild. Coccinella 
Surinamenfis. = 

Die Fiigefberfen find roth und ungefleckt, das Stark 
Deuftfite aber und der Kopf find ſchwarz. Er — wohnt in Suriname. menlis. 

3. Der Blutfluͤgel. Coccinella Sanguinea. 
Die Flagelded lutfarbig und amgefleckt, Birk. dad Brut — ſind blutfaͤrbig und angefleckt, Bıu 

gegen hat ſchwarze Flecken. Er flügel._ 
Font gleichfalls ne 3 — ** 

4 Der Ungeſleckte. Coccinella 
Impunctata. 

Eine kleinere eurbpä | Mn 
m europaiſche Art hat auch rothe Inge: 2 n Ungefleckte fügeldecken, aber = rothe Bruſt⸗ fleckter. iſt in der Mitte etwas braͤumich, untenher iſt — ANAL, und die Vorderfüße find roftfärbig. 

Rz 5. Der 
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A.* 
Kurs. Der Ringelfleck. Coccinella Annulata, 

Unfer Herr Hofrath Schreber , dem zu Ehr 
5. 

— ren yon dem Ritter manchem Infecte der Name ge⸗ 

geben worden, tie oben Pag. 73. ein Beyſpiel zu fin⸗ 
Ännu- 

E 

lata, Den, und Dei feine ‚ganze Sinfeetenfammiung bey fer 

nem Aufenthalte in Schweden dem Ritter mitthei⸗ 

lete, harte dieſen Sonnenfäfer in Deutſchland ge⸗ 

funden. Er iſt von mittlerer Größe und ſchwarz · 

Das Bruſtſtuͤck an den Seiten hat einen blaflen 

Rand,/ bie Flügeldecfen find blutroth, und in
 der Mits 

te mit einer ſchwarzen Binde verfehen. Hintenher 

befindet ſich noch eine andere Binde, welche aber d
en 

Auffern Rand nicht berührt, fondern fich nad) auſſen 

zu mit der obigen Binde bereinigt, welche
s alſo einen 

ringelartigen Flecken verurſacht. 

— 6. Der Einfled. Coccinella Unipundtata, 

Einfleck. 
Uni- 
pundta- gemeinfchaftlichen fihwargen Punct. Das Vaters 

ta. land iſt Europa. 

7. Der Zweypunct. Coceinella 

>, -punctata. 

33 Die Fluͤgeldecken find roth, und jeder Fluͤgel 

a bat in der Mitte einen ſchwarzen Punet. Mar 

2- pun £eift fie in Europa in den Erlengebüfchen 
an, da sie 

Ktata. auf Die Pflanzenlaͤuſe aafen, und aus diefem Grunde 

ſiehet man fie auch auf Weiden, Zwetſchgen und alt 

dern Bäumen. Ihre Größe iſt etwa einen fünfte 

Zoll, und die Breite ein fechstel. Untenber find ſi 

ſchwarz/ auch iſt der Kopf ſchwarz, und hat zwe 

toeiffe Panetchen deßgfeichen das Bruftitüc ‚welch? 

auch zur Seiten zwei) herzformige Fle
cken hat. 

Da 

Die Fluͤgeldecken find gelb, und haben einen 
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Der Wurm , woraus diefer und dergleichen Ar 

Sonnenfäfer fommen, ift laͤnglich und u Ede Sunetine 
—— am Kopfe aber breit, der Körper platt tund 
ben fi orneher mit Fuͤſſen verſehen. Etliche derſel⸗ Bee 
an Ind weiß, andere fehwarz, braun, oder grau, kung. 2 vielleicht zielet diefes auf den Unterfiheid der Ars 
ee wie fie denn auch als Würmer ſchon vier, 
ie Oder mebrere gelbe Puncte führen. Sie lau 
Sn — den Bäumen herum, bis fie ein Reſt mit 

eh Yzenläufen finden, dafelbjt verhalten fie fich wie 
* * im Schafſtalle, toͤdten jedoch Feine ans 
groß 18 fie die erſten verfbeißt haben. , Wenn jie 

J— geworden, leimen ſie ſich mit dem Ruͤcken gegen 
in etip at an, und verändern fich in eine Puppe, woraus 
—* a vierzehn Tagen der Käfer mit Zurucklaſſung 

och, seleimten Haut hervor friecht. Die ansges 
x ie; Käfer begarten fich nicht lange darnach, die 

Bike hen legen bernjteinfärbige Eyerchen auf den 
fogler „17 100 die herausfviechende junge Würmer 

ich Pflanzenläufe zur Nahrung finden, 

8. Der Dreypunct. Coceinella 
Tripundtata. 

on a Die Fügewd i “ en P ecken ſind roth, und mit drey ſchwar⸗ Drey⸗ 
a kſetzt, davon zwey an der Spitze der zunet. 

en Heben, Man findet diefe Art in Ei panda: 
2, 

9 Der Vierpunet, Coceinella 
d Quadripunctata. 

Die Fluͤgeldeck in diem" Q Angeldecken find gelb, und haben in die 
—— ſchwarze Puncte in ende eihe ſtehen, 

Punet ande befinder fich auf jedem Ylügel-ein Qua- Yefen Und in der Mitte desgleichen, Untenher iſt dripan- 
onnenkafer ſchwarz, aber die Füße find gelb. “At 

K3 Er 
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“Ar Er befand ſich in der Saminlung unfers Herrn 

Kama Hofrach Schrebers, und gehört unter die deut 

ſchen Sonnenkaͤfer. 

10. Der Hebraͤer. Coccinella Hebraea. 

unfoͤrmliche ſchwarze Flecken in einer Reihe ſtehen/ 

braea, die etwa mit den hebraiſchen Buchſtaben einige Aehn⸗
 

lichkeit haben mögen, fo iſt obiger Name erwählet 

worden. Das Vaterland iſt Europa. 

$ u Weil auf den Fluͤgeldecken, die gelb find, ſechs 

He- 

11. Der Fuͤnfpunct. Coccinella 

5 -punctata. 

inf. Auf dem Schlehdorn zeigt fich bey und auch ein 

punct. Gonnenfäfer mit blutrothen Fluͤgeldecken, welcher 

pun- fünf ſchwarze Punete hat. Er iſt fo groß mie Det 

ala. Zweypunct No. 7 und der Wurm auch jenen aͤhn⸗ 

uͤch Ueberhaupt wird ben dieſem Geſchlechte die 

Frage ſeyn, ob wohl alle Arten, die hier angegeben 

find,für würkliche Arten fünnen angenommen werden; 

da befannt iſt / daß fie fich untereinander begatteny 

ohne daß fie zuver die Anzahl der Buncte auf Dem 

Küken ihrer Weibchen zählen, denn auch Der Nitrer 

ſahe, daß ein Zweypunct mir einem. Sechspunete 

zuſammen bieng. 
a 

12. Der Sechspunct Coccinella 

6- pundtata, 

ers Man findet auch in Europa und vorzůglich 

punet. in Schweden einen Sonnenkaͤfer mir braungelben 

6-pun Fluͤgeldecken, die in der Mitte jede eine eihe von 

ta. den ſchwarzen Puneten haben; der äuffere Rand der 

Siligelbecten ifthellgelb, Das Deufttück iſt bloß, Sat 

| 
a 
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dat fünf braunliche Flecken. Er iſt von mittlerer — 
Groͤße. nin· 

13. Der Dreyband. Coccinella Fafciata. 22 
; Drey⸗ In den fappfändifchen Wildniſſen zeige ſich auch band. ein folcher Käfer mit vorhen Flügeldecfen, der aber Falcia- 

ſtatt der Puncre drey ſchwarze Bänder hat. . ta, 

14. Der Egyptier. Coccinella 
Hieroglyphica. 14 4 

€ "4 ⸗ Er hat gelbe Fluͤgeldecken mit zwen laͤnglichen on Pummgebogenen ſchwarzen Flecken, ſo wie man zu⸗ Hiero- — unter den hieroglyphiſchen Figuren in der Bil⸗ gĩyphĩ⸗ 
—— der Egyptier erblickt, und daher ſtammt ca. 
ano! Die Yinneifäpe afs unfere Benennung, Man et ihn in Schweden. 

15. Der Siebenpunet-  Coccinela 
7 punctata.. 1 

der Diefer iſt der bekannteſte und vermuthlich auch eng 
«© Größte unter allen europaiſchen Sonnenfäfern, 7.pun- 

en wan fait allenthalben auf allerhand Pflanzen, Rata, 

= ogar auch auf den ÄAeckern und in den Wiefen fin⸗ 

Brei Die Lange deſſeiben iſt ein drittel Zoll, die reite drey inte, der Kopf iſt Ihwarz, und har 

ee weilte Punete, Has Bruftitiict it glänzend 
— und an jeder Seite mir einem gefben Flecken 

d Et. Bon den Deckſchilden, die roth find, iſt jes D Mit drey ſchwarzen Nuncten beißt, die in ein 
ii weit fteben, oben aber am Gelenfe der Schilde 
e Sr Flecken. Die rothe Farbe der Flügel» ; 

gelfarbig in den Cabinetten gelblich) oder auch die⸗ 

Ra Der 
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POT — Der Wurm dieſes Inſects it Tb IV. fig. 1» 
zunctirte abgebildet , jedoch) in einer etwas vergrößerten Ge⸗ 

ftalt , wie er denn aud) natuͤrlich größer it, als Die 

übrige Wuͤrmer diefes Geſchlechts, Vorne drei, mit 

fchwarzen und weilfen Flecken auf einem aſch auen 

oder auch blaulichen und fchwarzlichen Grunde „etest, 

und hinten ſchmal. Es find ſechs Füße vorhanden, 
und das Gebiß iftzangenförmig. Wenn die Zei det 
Verwandlung herannaher, feßer ſich der Wurm mit 
dem After auf das Blat feſte, ſchwillt wor auf, 

toird fteif, und verändert fich in eine geive Puppe/ 

deren Haut fich endlich auf dem Rüden ſpalter, und 
dem heraustrerenden Käfer eine Defnung macht. 

16. Der Neunpunct. Cocciuella 

: 9-punctata. 
16. , 

Nan⸗ Auf den europaiſchen Beiden: und Wachholder⸗ 

punet. ſtauden zeigt fic) auch ein etwas langlicher Sonnen⸗ 
- pun« Fäfery der vorneher ichwar;, auf ven Jlügeldecken aber 

‚Sata. yorh it, und neun schwarze Punete hat Diry davon 
find groß, und ein Fleinerer befinder ſich unten auf 
jedem Schilde oben aber geigt fich ein Punet in der ı 

* Mitte/ welcher beyden Deckſchilden gemeinſchaftlich 

iſt, wlewohl ſich hin und wieder ſolche Abanderungen 

zeigen, welche bey vielen die Zahl der Punete verdaͤch⸗ 
tig machen: wenigfiens iſt dieſes aus des Fcopou 
Nachrichten zu ſchließen/ und der Nitcer raͤth uͤber⸗ 
Hape ben dieſem Geſchlechte nicht unrecht, zugleich auf 
die Beichaffenheit des Bruſtſtuͤcks zu ſehen, weil die 
Zahl der Puncte allein, wegen der vielen Abänderums 
gen, nicht hinlanglich iſt, eine Art zu beſtimmen. 

17. 17. Der Zehnpunect. Coccinella 

a. 10 + pundtata. 

io-pun- _ Er hat gelbe Fluͤgeldecken, und auf jeder Fünf 
Data. Puncte, wovon zwey an der Spige etwas ale 

a 



198.Geſchlecht. Sonnenkaͤfer. 153 
als die andern find ineinar a8 / und ineinander laufen, Das z‘ aterland iſt Europa, ant 

18. Der Eilfpunet. Coccinella 
11Punctata. te 

Fünf ſchwarze Puncte beſetzen jede Fluͤgeldecke, en 
And einer dergleichen iſt größer als die übrigen, und puuct, 
en Deskfchilden gemein. Er iſt fat der klein⸗ ı7 puns 
ſte dieſes Geſchlechts, und haͤlt ſich in dem Euros Kata, 
Palfchen auf, | 

19. Der Zwölfpunet. Coccinella 
I2- punctata. 1 2er I 1% Diefer iſt fehr Flein, das Bruſtſchild gel&, mit — —* chwarzen Puneten und Flecken beſetzt, die Fhiis puvet. 

> decken find gleichfalls gelb, und jede mit fechs oder en N Mehr nur fünf Duneten geziert, denn der fechite is. unet iſt eine, / gleichſam aus vier Puͤnetchen zufams an el Pmolzene und zuruͤckgebogene Ume, die ſich ‚ auſſern Rande zwifchen dem erſten und legten A tere befinder. Die Math der Flugeldecken iſt 
Katy desgleichen auch-der ganze untere Theil des Afers, Mur find die Schenfel gelb, Das Bater: 
nd iſt Europa, | 

20, Der Dreyzehnpunct. Coccinella 
13punctata. 

20. en * hat gelbe Fluͤgeldecken mit dreyzehn ſchwar / Drege 
er am een, und iſt in Europa zu Haufe. Ob er zehn: 

Bin überall mit ähnlicher Farbe erfiheint, ſteht das bunct. 
ini Denn Scopoli hat den Drenzehnpimet allezeir [3,PUns ‚Nie torhen Flügen —— state, in ugeldecken gefehen, und jo ſteht er auch,“ Rüriehr Nachrichten der fhwedifchen Thiereranges _ Aeben. Geoffroy Gau biefen Käfer auch, ‚aber, 

5 ei 
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A einmal mit einem gelbbunten, und das andremal mit 

yarmstr einem tothen und fehwarzbandirten Bruſtſtuͤcke. Er 

 Häfe ſich auf dem wilden Meerrettich oder Heiden: 

reich auf · 

21. Der Vierzehnpunet. Coccinella 

14 punctata. 
ar. 

Bier Die Fluͤgeldecken find gelb, jede hat zwey paar 

gebn Tängliche Punete, die durch eine ſchwarze Nach in 

Pu die Quere Durchgefihnitten werden, an diefer Nat 

BUN befindet ſich in der Mitte eines jeden Deckſchildes ein 

iereckiger Flecken, an welchem wiederum ein. ande⸗ 

rer im einem Dreyeck anftößt, fodann befinden ſich 

noch einige Puncte am dem hintrn Theile ben der 

Rath herunter. Das Bruſtſtuͤck hat hintenher ei⸗ 

nen groͤßen ſchwarzen Flecken. So war wenigſtens 

der, welchen man in Dännemarf fand, aber dieje⸗ 

nigen, die Beoffror um Paris herum autraf, ſa⸗ 
hen faſt wie ein Bretſpiel gewürfelt aus. 

Wurm hat auch gewuͤrfelte Flecken, und die Natut 

ſpielt oft mic Beränderungen, 

22) Der Sechzehnpunet. Coceinella 

16- punẽtata. 
22. 2 

eich Die Fluͤgeldecken find gelb. Bon ben fechzeht 
——— Puncten find nur dreygehn deutlich abgefondert, di 

16-„un- drey übrige aber ſind unten zufammen gefloffen. Da 

Kata. Vaterland iſt Europa. 

23. Der Argus. Coceinella Ocellata. 
„23 
Argus. Diefer ift der größte umter denen, die nachfol 

—— gen, und iſt einen viertel Zoll lang, kommt au 

Tv, nicht yäufig. vor. Der Kopf und das Bruſtſtun 

fig.2. find ſchwart/ doch an den Seiten weiß und — en 
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Star ſchwarzen Punet beſetzt. Die Fluͤgeldecken ſind A a ; ir fie, Schwarz⸗ gelb, zumeilen aber auch roth, und jede mit fie, S zunctiste, en fih warzen Puneten befeßt, einen Punet oben > dem Bruytitüche zu, der beyden Schilden ge mein iſt, nicht mic gerechnet. Der befondere Um: Hand aber, der dieje Arr merkwuͤrdig macht, iſt, daß Jeder Punct mit einem gelben Ringe umgeben fit, ind wie ein Auge ausſieht, daher er im kleinen faſt eine ſolche Zeichnung hat, wie unter den Schnecken in doppelte Argus. Das Tab.IV. fig 2. abges ildete Erempfar iſt bey Muiderberg in Holland ges funden worden, 

24 Der Achtzehnpunct. Coccinella 
18- punctata. | ö 

’ . 24. Er iſt Feiner don den Fleinften, hat gelbe Flüs gypr, geldecken, unp auf felbigen zufammen achtzehn längs zehn, liche ſchwarze Puncre / nämlich auf jeder neun, je⸗ — Eder letzte Punet mehr einem krummen Hacken Kata. Abnlich, a5 Bruſtſtuͤck iſt an den Seiten gelb, er Bauch ſchwarz, und die Ffügeldecken haben oben eine hemeinſchaftůche fehwarze Nath. Das Bates fand it Europa, 

25. Der Neunzehnpunct. Coccinella 

25. Gelbe Fluͤgelde ken nit neunzehn ſchwarzen Pun⸗ Neun⸗ en find die 2; : Zierde dieſes Europaͤers. Es verſteht jehn- 

* 3 Nn= üb ide Punet beyden Deckſchilden gemein iſt, da die „9 PU tt 5 
tlata, en ordentlich abgetheift find. 

26. Der Zwey und zwanziger. Coceinella „6, * 22-Ppunctata. Ehen pe in Kleid des tigen europaiſchen Kaͤfers — irtes Bruſtſi und gelbe Fluͤgeldecken 22-pun- 
mit Eatz, 
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a zwey und zwanzig fehwarzen Puneten. Er ift 

zuncaste faſt der Fleinite, hat Feine ſchwarze Nath an den 

Deckſchilden, aber zwey Puncte unten am Saume / 

die mitgezahlet werden muͤſſen. 

27. Der Drey und zwanziger. Coceinella 

23 punctata. 27. 

Drom Die Fluͤgeldecken find roth und mit drey und 
* n zwanzig ſchwatzen Puneten beſetzt. Es ſtehen aber 
23 pun dieſe Puncte auf jedem Flügel, wie folgt. Erjtdreyy 

&lata, Damm vier, Dann wieder drey, ſodann zwey in bie 

Quere zufammengefchinofzene,undendlich ein gemein 

ſchaftlicher Punet. Und obgleich der Käfer flein ill, 

fo fiehet man doch die runden Puncte alle deutlich 

auseinander. Das Bruſtſtuͤck iſt auch roth und hat 

drey Punete. Merkwuͤrdig iſt es, daß dieſer Kaͤfer 

unten auch roth iſt, und fo gar rothe Füße hat. Um 

2 er Hofrath Schreber fand ihn in Deutſch⸗ 
and. 

28. Der Bier und zwanziger. Coccinella 
24 - pundtata. 23. ; 

Ent rn Kon den wier und zwanzig Puncten , die auf 

—* den rothen Fluͤgeldecken ſtehen, find etliche zuſam⸗ 

24 pun men gefloffen. Der Käfer iſt nicht groß, und täßt 
Kata. ſich auf den europäifchen Blumen, ja auch auf dem 

Graſe finden, 

29. Der Fünf und zwanziger. Coccinelle 

* 25 -punctata. 

 Künfu Er hat rothe Deckſchilde mit fünf und zwanzig‘ 

wanzi Yuncten, Davon einige viereckig zufammen gefloſſen 
er. un. find. Vielleicht iit es nur eine Verſchiedenheit det 

u vorigen Urt, da man ihn auch in Eu
ropa antrift · 

30. Der 
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A.* 2* 

— Schw 30. Die Grießdecke. Coccinella Pr Conglobata, 

Der Punete werden bier ſo viele, und find Sk mehrencheifg ein wenig zufammeigeloffen, daß man decke. Aufdören muß zu zählen, Wer in Europa nad), Conglo. ucht, wird ihn ſchon einmal finden. Er bat auch MR rothe Fluͤgeldecken iſt aber ſehr klein. 

31. Die Hirſendecke. Coccinella 
Conglomerata. 

31. Wenn der gegenwärtige Fleine_ gelbliche Fluͤ⸗ — geldecken hätte, fo wiirde man ihn für den naͤmli⸗ Conglo« F Halten, den wir gleich) vorher anführen, ob merata, fen a Puncte mebr als an jenem zuſammengefloſ⸗ 

B. Rothe oder gelbe luͤgeldecken mit „B* _ weiſſen Sieden. 2 ee 
‚32. Der Tropfpunct. Coccinella 

Guttato - Pundtata, 
i \ 2er eine Flůgeldecken ſind roth, und mit vierzehn — 

Kitten mann drey fehwarzen Flecken befetzt. Der punet, 
Andre sweifelt, ob er etwa das Weibchen der fol. —— ui) iR; 0)" Mögte, weil er demfelben  {o-Pur nlich iſt. Er Hält ſich in Europa auf. y 

33. Der Zehntropf. Coccinella 
ecem⸗ Guttata. 

Auf jeder Flůgeldecke ſtehen erſt zwe {es Zehn y, dann wie⸗ Zehn h Sue _ am Ende we ein — Flecken. —* geldecken find gelb, und die Puncte, 2 —— 
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Br vielmehr Tropfen, wegen ihrer Größe, find weiß 

— Das Vaterland it Schweden. 

33. Der Vierzehntropf. Coccinella 

* 14-guttata 

Vler⸗ Die Fluͤgeldecken find vor). mit vierzehn weile 

fon Flecken. Man fand ihn in Sqhweden auf del 

14 gut. Weidenbäumen, in Daͤnnemark in ven Waldern / 

tat, Mi Kärnthen in den Garten und auf den Feldern 

Diefes zeiget ſchon an, daß ſich dieſe Thierchen nicht 

alle an einerley Futter binden. Bielleicht kommt 

and) mandymal der Unterschied ihrer Farben daher / 

dern in Griechenland fand man dieſe namliche Art | 

micgelden Flügelderfen, und in Frankreich mic ei⸗ 

nein werfen Saum an den Deckſchilden. Wie um 

quverfäßig ſind alſo die Beſtimmungen
 zwiſchen Ar 

ten und Berihiedenheiten ? Inzwiſchen 
giebt det 

Ritter diefe Erläuterung: 
Die Farbe it diegelrothgelblich. Die jiebefl 

Puncte jeder Flügelderke ſtehen in folgender Or” 

nung 1.3.2» 1» Die Seiten des Bruititücks haben 

einen halbmondfoͤrmigen weiſſen Strich, der Kopf 

iſt ſchwarz und hat eine egelrothe 
Stirn, und eben 

roth find auch Die Füße, Mleindie Erfahrung hat 

uns gelehrt, daß das hellrothe bey den verjtorbene" 

Thiercheun blaßroth, und die biurroche Farbe in De 

Eabinetten ziegelfärbig wird. Mögten wir dach ! 

der Naturgeſchichte fo gluͤcklich ſeyn, alles nach au 

gewachſenen und lebendigen Fremplarten
 beſchrieben 

zu ſehen! Doch hierauf werden die Lebhaber noch ei
 

paar Jahrhunderte zu warten haben. | 

3% 

Si 35. Der Sehsehntropf. Coceinell? 

Kan 16-guttata. 

16-gut- Der obige Titelint ſchon die ganze
 Befehrerbufl 

Aal dieſes Europaͤers, nur iſt zu merken, Daß die 
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Pole gelb find. Der Käfer iſt einen Viertelszoll B.rk ang. 

Weißge⸗ 
fleckte. 

36. Der Achtzehntropf. Coceinella 2 
18 - glttata, Ach 

Die Fluͤgeldecken ſind roth, und von den acht⸗ —* sehn Tropfen find die zwey voͤrderſte halbmondfürs 19 gut mig. Man finder ihn in Schweden. tata. 

37. Der Zwanzigtropf. Coccinella 
20 - guttatas 

. — ——— Wenn wir nicht anzeigen muͤßten, daß die Fluͤ— Zwar geldecken vor) find, Fönnten wir es bfoß bey den stgtropfe You bewenden laſſen Man fand ihn —— — Aeckern in Schweden, und er iſt einer der größten. 1 as rothe Bruſiſtůc bat am Rande auch einen, und in der Mitte wier weile Puncte. Bon den zehn ropfen auf jedem Flügel ſtehen ein paar in der Mit⸗ te dicht aneinander, 

33. Der Langtropf. Coccinella 
Oblongo- Guttata. tung 

Er iſt groß, hat rothe Fluͤgeldecken und ver, !TCPf- t ge ; Oblon« Khiedene fängtiche — und Tropfen, Man fand 5, Gut- ihn im Dehland. 
tata. 

39. Der Wiſchtropf. Coccinella 
Oblitterata. 

30. 2 Die Fluͤgeldecken find gelb, und mit vier rothen er topfen befegt, davon die börderiten gleichfam aus; Oblite- $ ie zu ſeyn ſcheinen. Das Waterland iſt Eu⸗ rata. 

C.*x* Die 
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Unae: 
fledter. 
Imjpu ' 
ftulara. 
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C.* Die Fluͤgeldecken ſchwarz mit ro⸗ 

then Flecken. 

40. Der Ungefledte. Coccinella 
Impultulata. 

Alle Kaͤfer der jegigen Abtheilung haben ſchwar⸗ 

ze Fluͤgeldecken, und auf feıbigen rothe Flecken, alt 

fein dieier erjten Urt mangeln die Flecken, und Die 

Fluͤgeldecken find lediglich glanzend ſchwarz. Der 

Vorderrand und die Seiten des Bruſtſchildes find 

gelb, auch zeige fich an den Seiten befagter Bruſt⸗ 
ſchilde ein ſchwarzer Punet. Er iſt aus vr Samm⸗ 

fung unſers Herrn Hofratb Schrebers, welcher 

ihn in Deutſchland angetroffen. 

41, 

Melv- 
cact. 
Nacti. 

Auen Zwey⸗ 
fled. 
2- pü- 
Kulata. 

41. Der Melocact. Coceinella Cadti- 

Der Melocact, ein befanntes indianifches Ge⸗ 
mwächfe in den botanifhen Gärten, it in Americt 

der Dit des Aufenthalts für Dielen Käfer, daher et 

auch mic dieſem Namen befegt wird. Er iſt auff den 
ſchwarz und hat an jeder einen vorhel® 

fec£en, daher er der folgenden Art ganz ähnlich 17 

— — — — 

indem er auch fogar am Bauche roch it; nur ſt DEF 
e 

Flecken auf jedem Flügel viel größer, und mehr ei 
fad) als bey der folgenden Art. 

42. Der Zweyfleck. Coccinella 
2 - puftulata. 

Es unterfiheidet fich alfo diefer von der vorige 
Art lediglich darinn , daß der längliche Stecken auf 
jedem Deckſchilde gleichſam aus dren Flecken zuſam⸗ 
mengeſetzt iſt, denn ſonſt iſt der Bauch auch roth⸗ 

Man findet ihn in dem mirternächtfichen Americh 
und in Europa auf dem Eſchbeerbaum und r 

— 



198. Geſchlecht. Sonnenkaͤfer. 161 — den Brenneſſeln. Er iſt klein, rund, und hat ei Er nen breiten Saum. Broffi ov nennt ihn la Coc- Auge, Cinelle Tortue a bande rouge, 

43. Der Bierflef. Coccinella 
4 - puftulata, 

4. Er Hat vier rothe Flecken, davon die innern Vier⸗ ‚am fängiten find. Er hält ſich bey uns gleichfalls keck. auf den Brenneſſeln 4 — pu- und in den Himbeeren auf, und 
iſt gemein, dalu 

44. Der Sechsfleck Coccinella 
6- puftulata, x 

44. Mn Diefe Art mit ſechs vothen Flecken ijt etwas &:ch8: groͤßer als die vorige. Der ſchwarze Kopf hat zwey " # gelbe Puncte € u 6» U» 4 / und das Bruſtſtuͤck it an den Seiten 9°. iq, gelblich, Er iſt ein Europäer. — 

45. Der Zehnfleck. Coccinella 
1o-puftulata. 

Die fern, Fluͤgeldecken find, wie bey allen Sonnenfä; 
* er jetzigen Abtheilung, ſchwarz, und haben zehn Aeck. * Re ie aber Feineswegs vecht voth, fondern 10 pü« —* oder lowenfaͤrbig find. Das Vaterland iſt ſtulata. 

46. Der Vierzehnflech. Coccinella 
14-puſtulata. 

46. dett Auf den Scabiofenund Tauſendguͤldenkraut fin⸗ Wir Dan ſowohl in Frankreich als andern europäifchen ebufleck 
Gelben en rvarzichitpigen Käfer mic vierzehn — — / die aber ini irbi * 
©) andern So bey einigen Dunfelfärbig, 

Rinne V. Cheil. 47. Der 
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Cala + 

Kobge 47. Der Sechzehnfleck. .Coceinella 

Er Ä 15 -punctata. 

—5 Er iſt von jenem in nichts unterſchieden, als 

16-pun daß er fechzehn Flecken hat. Man findet ihn in 

Kara. Schweden. 

Panther Dieſer i Fi 
pP E iefer iſt rund und ſchwarz, hat acht gelbe Fle⸗ 

—— cken und haͤlt ſich in Europa auf. 

49. Der Tiger. Coceinella Tigrina. 

Er Endlich hat man noch in Europa einen Som 

Tigrina nenfäfer mit ſchwarzen Fluͤgeldecken, welcher auf ſelbi⸗ 

gen zwanzig und auch wohl mehrere weiſſe Flecken 

at. Man trift fie in Schweden an, und fie find 

Yon mittlerer Größe. 

199.0 

une 
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199. Gefchlecht. Goldhähnchen. 
Coleoptera: Chryfomela. 

— —— 

& ). fateinifche Gefchlechtsname Chryfomela Geſcchl. A ſtammt aus dem Öriechifihen her, und Benens Deuter auf den fhönen Gofdglanz, den die meiſten nung. ifer Diefeg Geſchlechts Haben. Ben etlichen Deuts fen Schriftftellern heiſſen fie Blatkaͤfer, weil fie fic) immer auf den Blättern der Bäume finden laß en; Doch wir folgen den Hollaͤndern , ‚bey denen fie Goudhaantjes, und auch , befünders in Frieß⸗ and, gouden Engeltjes heilfen. Sie follen al en Namen Goldhaͤhnchen führen, weil fie mehren⸗ eils wie roth oder gelb Kupfer ausſehen, ober auch wie Gold glänzen, je nachdem ihre Farbe grün, au, gelb, roth, oder ſonſt befchaffen iſt. Sie ind alle miteinander nicht ſehr groß, beſonders die op, kommen aus fechsbeinigen tarven, weiche die ewohnheit haben, die Blätter fo zu zer⸗ reſſen, daß zuwellen nichts als das aderige Gerip⸗ Pe Davon übrig bleibt; abſonderlich nagen die ſprin— gende Goldhaͤhnchen gerne die Keime und die eriten ungen Blätter der Früchte ab. Die ABeibchen le⸗ gen ihre Eyer an der untern Seite der Dlätter, wo _ die jungen Wiener ſogleich ihre Nahrung finden, und leimen ſolche daran feſte. 
Die Kennzeichen dieſes Geſchlechts ſind folgen⸗ echl de: Die Fuͤhlhoͤrner find nicht keulfoͤrmig, ſondern Keungel⸗ derdicken ſich almählig, wie etiva die Bandelots chen, der Srauenzimmer, jedoch mehr nach der aͤuſſern Sets 

{2 te 
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te zu, (molliformes extrorfum crafliores). Die 

Fluͤgeldecken find nicht mut einem Saum umgeben. 

Man zählt hundert und zwey und zwanzig Ars 

ten, welche aber wegen ihrer Berſchiedenheit in fünf 

Abtheilungen gebracht ſind, als: 

A* Mit eyrundem Körper. 50Arten. 

B.* Springhähnchen mit dicken Hinter 
beinen. 2ı Arten. 

.** Mit runden Körper. 25 Arten. 

D.* Mit länglichem Körper und ſchma⸗ 

jer Bruft. 17 2rten. 

P. Langliche. 9 Arten. 

Wir fehreiten alſo zu ihrer Beſchreibung. 

a* A* Goldhähnchen mic eyrundem Körz 
Eyrun⸗ ii 2 per. 

1. Das Kiefenhähnhen. Chryfomela 
Giganten. 

IN oniefem « Dieſes indianiſche Goldhaͤbnchen iſt gegen den 

bahn übrigen, welche in dieſem Gefihlechte vorkommen, 
en. gewiß ein Riefe, denn es hat die Groͤße eines Miſt⸗ 
Gigan- Fäfers. Der Körper iſt eyrund und fdywarz , die 

tea. Fuͤhlhoͤrner find einigermaffen Feulformig, bie Decks 

fest, die zuweilen in Flecke zufammen flieſſen. Es iſt 

Tab. IV. fig. 3. abgebildet. 
2. Das 

| T.'Y ſchilde find erhaben rund und gefäumt ; Das 
Bruſtſtuͤck 

6ä amd gerändeit, nnd die Fluͤgeldecken find 

mit einer großen Menge roͤthlich gelber Puncte bes 
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2. Das Buckelhaͤhnchen. Chryſomela es 

",, , Die befondere Gejtalt diefes Inſects, welches 2. 
Tab, IV. Re. 5. nach einem Driginal des Hn. Lias Pa ade | 
mers in Amſterdam abgebilder ift, rechtfertiget 
obige Benennung Hinlängfich. Es iſt uͤben und uͤber Gibbo- 
ſchwarz, nur find die Deaſchlide großtentheils blaß⸗ 1a. 
gelb und mit einer großen Menge ſchwarzer Pıncr, T- IV. 
gen befegt, zu welchen ſich nach in der Mitte der NE: 5. 
Eeiten und am Ende fchwarze Flecken gefellen. Der ' 
Nücken iſt ſehr höckerig, twie man aus dem in nas 

tuͤrlicher Größe abgebilderen Eremplar fehen kann. 
opf und Bruſtſchůd, wie auch die Fuͤſſe und Fuͤhl⸗ 

porner find ſchwaͤrz. Man trift diefes Thierchen, 
jedoch niche häufig, in Suriname an. | 

| 
3. Der Großpunct. Chryfomela | 

uinque - Puntata. —J— 
—— Groß 

Die ganze Geftale iſt eyformig. Die Bruft, punct. 
der Bauch, nebit den Fluͤgeldecken find ſchwarz, leg, 3" Pun- 
tere aber führen jede fünf große rothe Punete, dar Tiny, 

. von erſt zwen und dann wiederum zwey in einer Rei⸗ fig.4, 2 
be j eben, worauf an der Spitze der Fluͤgeldecken 
noch ein Punct folgt, fo wie man aus der Tab. IV, 
Pr 4. die Abbildung in natürlicher Größe erfehen 
ann. Das Baterland ift America. 

4 Das Schafgarbenhaͤhnchen. Chryfomela 
ar Göttingenfis. | 4 

Schafe 
Es iſt eyrund, ſchwarz, und hat violetfarbige garben⸗ 

Süße. Man trift den um bey uns in den Wie, bb 
3“ auf der Schafgarbe im Fruͤhjahre an, und dar Man, 

f folge der Käfer, der fonit auch unter dem Nas genf's, 
{3 men 
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men Graßkaͤfer bekannt iſt. Weil ihn aber Lors⸗ 
kaͤl bey Goͤttingen gefunden hatte, iſt er darnach 
benennet worden. Er hat die gewoͤhnliche Größe, 
wie die fogenannten Herrgottsmüfele, " 

5 Das Reinfarrenhaͤhnchen. Chryfomela 

Tanaceti. . 

Ein fehr großes Goldhaͤhnchen wurde von dem 
Nitter auf der Inſel Gothland in großer Menge 
auf dem Reinfarrenfraut-angetroifen. Es iſt ey 
rund, ſchwarz und punetirt, Die Fuͤhlhoͤrner und Fuͤſ 
je find gleichfalls ſchwarz, erſtere haben eilf Gelenke. 
Der Herr Br ofjrov gibt die Groͤße auf ein drittel 
Zoll in der fange, und ein viertel Zoll in der Breite 
an, und nennet diefes Inſeet la Galeruque bru- 
nette, weiler noch andere als blutrothe, und auch 
bfaffe mit fihwarzen Bändern gefunden, dein er noch 
eine Art zugefellet, die fich am Waller aufhalt, und 
deffen Wurm fogar im Waſſer febt, und doch tros 
en erfiheint, wen man ihn aus dem Waller hebt. 
Derfelde Wurm ift ſchwarz, und zu gewiflen Jah— 
teszeiten finder man das Samfraut (Potamoge- 

‚ton Dicke Damit befeßt, fo daß die ganze Pflanze 
von dieſem Änfeet verzehrt wird. Es iſt aber nur 
halb fo groß als das Neinfarrenhähnd)en, 

6. Der Rothfteif. Chryfomela 

Haemorrhoidalis, 

Auf unfern Dirfen und Erfen zeigt ſich auch 
ein Goldhaͤhnchen, welches glanzend ſchwarz, an den 
Wurzeln der Fühlhärner aber gelb, und am After 
obenher roth iſt, welcher Teßtere Umjtand zur oͤbi⸗ 
gen Benennung Anlaß gegeben. 

Pe u) 
7. Das 
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2 Ar 7. Das Graßhaͤhnchen. Chryfomela @ycm 

Graminis. Br a; Diefes europaiſche Inſeet iſt in Schweden, gu 
annemark, Crain, Kärnthen und andern deut- bahn, ſchen Provin 

N Wiſen von mancherley Kräutern naͤhrt. Mach Crami- 
nr Scopoli iſt es glänzend gruͤn mit. vöthlichen ais· 

Slügefdecfen, welche über das einen Gofdglanz has 
577 Und einen drictef Zofl fang find. Die Fuͤhl⸗ 

börner find etwas länger als an andern. 

8. Das Kupferhaͤhnchen. Chryſomela 
Aenea. 8. 

Auf den Birken und Erlen trift man gleich, Kupfer falls ein [hbnes glänzendes Fupfergrines Golohähn; hab 
en any welches am Bauche hintenher roſtfärbig iſt. Bean; 

ao alt aber wahrnimmt, baf fich die vorige Art mit 
ef 7 Und dieſe mit der folgenden Art begattet, pri, 
ar dahin, ob fie in der Art von einander unter fg.6. hieden find, wenn gleich hie und da die eine etwas,” 
Zoͤßer gefunden werden mdgte, alsdieandere. Hat 
ei 2% auch große Männer mit Fleinen Weibern, 
0 eine Männer mir großen Weibern. Größe, Jarbe und Zeichnung fcheint alfo nicht viel zur Bes 

— er beyzutragen. Die u 
gen iſt Tab, IV, fig. 6. in natürlicher Größe zu Ko. I Tab, IV. fig. 6. in ch 

8. Der Erlenfreffer, Chryfomela 
Alni. 4 Derjenige alſo, der fich Art ‚begattet, und auf den Erlen gefunden wird, freier. violecfarbig blau, wie angelaufener Stahl, und Alni. auf den Fluͤgeldecken jeriteeute grübige Punete, 4 bie 

» Or ’ 

auch mit der vorigen Erlen, 
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— die, Fuͤhlhoͤrner aber, und die Füße find ſchwarz ⸗ 

de. Das Weibchen legt fehr viele langliche, gelblichro⸗ 
the Eyerchen neben einander auf den Erfenblätterny 

und die herausfommende Würmerchen zerfreffen Die 
Blaͤtter ganz. Der Käfer glänzt unvergleichlich, 
und behält aud) in den Kabinetten die Farbe. 

10. Der Birkenmeyer. Chryfomela 
Betulae. 

10. 

en Ein anderer wiofetfärbiger befißt ebenfalls fol 
"Betulse He grübige Puncte auf den Fluͤgeldecken, fie ſind 

aber nicht zerſtreuet, ſondern ſtehen im Reihen- 
Dieſes Inſect haft ſich auf den weiſſen Birken aufy 
und zerfrißt die Blaͤtter von unten. 

11. Der rothe Fluͤgel. Chryfomela 
Haemiptera. 

11. 

Mother Da die Fluͤgeldecken blutroth find, das uͤbri⸗ 
Flügel. ge aber an dem Käfer violetfärbig iſt, fo iſt ob 

ge Benennung gewählt worden. Er hält ſich auf 
ptera. den europäifihen Wielen auf. Ueberhaupt fürs 

nen die Flügeldecfen diefer und der mehreſten vori⸗ 
gen Arten den Kuͤnſtlern dienen, allerhand Gas 
chen, Dofen und dergleichen, damit auszulegen/ 
weil fie prächtig und mit koſtbaren Farben glas 
zen, und niche fo, wie andere Käfer, ihre Farbe 
verliehren. 

12. Der Americaner. Chryfomela 

12. Occidentalis. 

Amer Die Farbe iſt Fupfergeiim, jedoch find Die 
O:ci. Fublhdrner und Fuße geld. Das Vaterland iſt 
dentalis America. 

— ——— 

13. Dasß 
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13. Das Kirſchhaͤhnchen. Chryfomela Eprun 
Cerafi. | 

Unter dem angegebenen Gewaͤch fe werden die „13. 
Dogelfirfehen (Prufs padus) sen ‚auf —— seen Dfäctern fic Die Larven dieſes Inſects aufhals «pen, 
"+ folche wie einen Sieb durchfreffen, und fic) Ceraf, 

gegen Die Zeit der Berwandluna unten am Blat an⸗ 
mer Der herausfriechende Käfer ift fo groß, wie für: ettwanze, und ber und uͤber blaulich + ziegel⸗ 
ht ig; der voͤrdere Rand des Bruſtſtuͤcks ziehet ſich 

gi ſchwaͤrzliche, die Augen find ſchwarz / und die Fuͤhlhorner haben fihwarze Spigen. 

14. Das Flohhaͤhnchen. Chryfomela 
Padi. 

4. er Auf dem naͤmlichen Gewächfe zeiget fich auch) Kiobs 
05 m Nein Art, welche nicht viel größer Er ein Dr 
en dieſelbige ift ganz ſchwarz, aber die Flügel, Gen. decken find an “ Spige blau. ie I padi, 

15. Das Milbenhaͤhnchen. Chryfomela 
Minutiflima. Be 

1%. Sr Mir müffen diefen Namen wählen, da das Milben: = Si ſo klein iſt indem es viermal kleiner, als häbı din 1 ’ a ganz ſchwarz, ohne — Minu- gedecken find Fürzer als der Körper. Man tifima, Bat eg in Schwamm entdeckt. Be 
16. Der Meerrettichnager. Chryſomela 

Armoraciae. Meer⸗ 
keln Auf dem wilden Meerrettig, Waſſer /Ranun et 

N? nager. und dem — zeiget ſich auch ein armo⸗ 
5 ſchwaͤrz⸗ raciae, 
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— ſchwaͤrzlich blaulicher glaͤnzender Käfer, der aber um 
d. tenher vollkommen ſchwarz ift, und dieſe Pflanze — 

jerfrißt. | 

| 17. Der Kornfreſſer. Chryfomela Cerealis- N 

Soc Er ift micclerer Größe, obenher gleichfam ver! } 
freffer. gufdet, unten dunkel vioiet. Das Bruſtſtuͤck hat 
Cerea- drey blaue Linien, auf den Fluͤgeldecken Hingegen fin? - lis, deren fünf, indem jede zwey hat, zwilihen welchelt 

über der Math noch eine gemeinichaftliche blaue Linie 
gehet. Der Aufenthalt ift in den füdlichen Theilen 
Eutopens in der Saat. 

| 

18. Der Blauftrih. Chryfomela Faftuofa 

Bin, Diefes niedfiche Inſect ift ganz verguldet, umd 
ſtrich. Hat auf den Fluͤgeldecken drey fehöne blaue Strich! 

welche fich der Laͤnge nad) ſtrecken, wovon der mit! h 
*lere uͤber Die Nath der Deckſchilde läuft. Das DW 7, 

terfand iſt Schweden, | 

19. Der Goldſtrich. Chryfomela Speciof 

FR Nicht minder ſchoͤn iſt das gegenwärtige deu 
firih. ſche gräne, und wie Seide glänzende Sofpbähnce | 
Specjo- indem jede Fluͤgeldecke einen goldenen Strich) am Au | 
fa. ° fern, und einen ähnlichen am innern Rande führel 

Die Fühlbörner find ſchwarz, übrigens aber iſt es pä 
wie der Kornfreffer No, 17. gebildet, jedoch nut | 
halb fo groß. 

20. Der Halor. Chryfomela Halenfis- 

Halor. Weil diefes Gofdhähnchen von unferm Hertl 
Halen. Hofrath Schirber bey Halle gefunden wurde, rüb, | 
ie weres obigen Namen. Der Körper if größer, ‘ ;| 
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f * FOLGENDEN OuogengroshähuchensNo. 24. und zie⸗ g 5 arbig, dag Bruſtſtuͤ ungleich, und mit zwey pe u edruckten Puncten bezeichnet, der Kopf aber und 

ügeldecen ſpielen mir einem grůnen Goldglanz, 
> nd die Fuͤhlhoͤrner und untern Theile der aun. 

Das Habichtshaͤhnchen. Chryſomela 
Hypochoeris. En "Auf | ; hichts⸗ = den Blumen des gefleckten Habichts - oder os 

‚Be (Hypochoeris maculata) zeiget ſich en, n niedliches vergoldetes Hähnchen mit ſchwar⸗ Hypo« Über, und abgefürzten Flügefdecfeit. choeris 
22, Der Blaufluͤgel. C 

ulgatiſima. 
22 Goldhaͤhnchen, welches wir in Blaue - 

ganz blau, hat aber Feinen Gold» Hügel. 
e Fühfhe ulga- ig. D Fuͤhlhorner find an der Wurzel roft; V 

N ie & If iſt ard ie folgende tiſſima. ’ und meh nfect N größer, als * fi g 

hryfomela 

r laͤnglich 

»3. Der Eyerdotter— Chryfomela 
Vitellina, 

Man Hat dieſe B ahlet, weil dieſes Eper 
enennung gew ef, wei = gelb fit, ob e8 glei en einen mit nk top arbe ſpielenden gelben Kupferglam fuͤhret. jina, ee Auf den glatten Weiden und Pappeln. 1. Armen ie lg tn fi zerfreſſen die Pfärr er don unten, und t, ey der Gelegenheit rei henweiſe an einem. 

* 24. Das 



| | 
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Ax* 

Eprun 24- Das Queckengrashaͤhnchen. Chryl 

r Polygont, | 
24 

* ¶ Auf den Quecken, Sauerampfer und der 
ara Gewaͤchſen, zeiget lich ein ähnliches Inſect⸗ 

bahn: blau, aber am Bruſtſtuͤck, After und Huf 

Be ift. Menn das Weibchen Eyer trägt, ſche 

Lo: Körper, dergeftalt auf, daß die Deckſchilde 
gonle nicht mehr bedecken koͤnnen. Der Wurm 

unter einem Dache von feinem eigenen nt? 

mnaget ‚gerne die Blätter der jungen Gerſte 
Habers ab. 

25. Das Weidenhaͤhnchen. Chryld 

— Pallida. 

Aid Odo wohl mehrere Arten / wie wir ſchon⸗ 
chen, und weiter erfahren werden, auf den Weid 

Pallida, nen, fo muͤſſen wir doch einer Art von beit 

den Namen geben. Die jegige iſt ganz und 9 
gelb, und hat nur fehwarze Yugen. ep 

{child Hat neun Reihen eingedeuckter vr 

26. Das Pimpernüßchen. Chryſo 
A Staphylaea. 

nüßchen Diefes Inſect iſt dunkel ziegelroth/ ® 

Staphy- Farbe der Pimpernuͤßchen befchaften if, HM 

Iaea.  auchdeu Namen erhalten hat; nur fiehet mall 
ze Augen und weile Fußfohlen daran. M 
dieſe Art im Fruͤhjahr öfters im verfaulten 

27. 27. Der Spiegelruͤcken. Chryfoß 
Epic - 
geiruͤ⸗ Polita. — 

cken. A r f — uf den Weiden und Pappeln hal. 
Schweden ein Hähnchen angetroffen, pe! 
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* )Vruſtſtuͤck kupferglaͤnzend, die Fluͤgeldecken hin⸗ am en ziegelvorh waren, alles jedoch mit einem ſol⸗ de t fpiegelnden Öfanze beſetzt, als ob.es poliver Scopoli fand dieſe Art im Herzogthum In auf der Waſſerkrauſemuͤnze. 

Der Braunfluͤgel. Chryſomela Luſida. 
28. Ein der vorigen Art faſt Ahnfiches Hähnchen, Braun: bnliches Haͤh } lches aber nur hal fo groß iſt, wurde von unferm Be. Rn frac) Schreber in Deutſchland ange, Das Brufifhick if ſchwarz, die Flügels in aber kaſtanienfaͤrbig ohne Glanz, oder braun ziegelroch 

29. Das Keulhoͤrnchen. Chryfomela 
Clavicornis. 

29. Ein gleichfalls ſchwarzes Hähnchen mit rothen Keuls { hen mit rothen &. ige decken und Ce vom Solanz De u N abe Merica gefunden; in Abficht der Sub Clavi- Öpfeher „1 88 einigermaffen verfihieden, den „ cornis. fh derſelben Hahen drey ſchwarze Gelenke, un ; nen da er keulformig, ſonſt kommt die Geſtalt Folgenden Art ſehr nahe. 

99 Der Pappelnfseffer. Chrylomela 
| Populi. 
> lätter unfrer Zitterpappeln von den k . hf; ern dieſer aͤhnchen gan; ausgefreſſen und ot; nein, * h ſcelectet werden, fo daß nichts, als das ade⸗ Ka, Ener we derſelben uͤberbleibt, fo Fann man obige Popull, en 9 ng inlaͤnglich rechtfertigen. Das Haͤhn⸗ : NE Bat ein bfaueg Bruſtſtück und rothe Fluͤ⸗ he Der Wurm aber laͤſſet eine unerträglich e gelbe Feuchtigkeit von ſich. 

31. Der 



ne 
A.* , - - 

Eyrum 31. Der Weidendinder. Chryfom 

— Viminalis. 

re Weil fich diefe Art auf den fihwanfen 
binder. befindet, womit man die Hecken zu binden pie 
Vimi, Haben wir fie Weidenbinder genenner. 
nalis. Schwarz, hatauf dem Bruſtſtuͤck zwey braune! 

dann ER Fluͤgeldecken, die jede mit nei! 
ben ſchwarzer Vunergeühchen befeger ſind 
ter fahe, Daß fich mit Diefer Art. eine ander! 
ſchwarze Art begattete. 

32. Das Puncthaͤhnchen. Chryfoß 
10-punctata. 

gBunck, Nach dem Linne follte man diefes N 
bahn: den Zehnpunet nennen; Da wir aber in dem 
Sen. Geſchlecht fchon Die meilten Arten nad) der? h 

NPunete benennet haben, fo machen wir pi 
Veränderung, zumal da Die Anzahl der PH 
gegenwärtigem Inſect nicht bey allen übereif 
derin mar fand ſie mit mehrern und wentgel 
eten. Das Bruſtſtuck it vorh+ hintenhe 
fhwarz. Die Schilde find gleichfalls roth, 
Punete fhwarz Sie halten ſich auf der Z 
pel auf. Den Wurm diefes Kaferchens hat 
unter dem Namen einer Spargelraupe beil 
und fand ihn braum mit ſchwarzen glanzend 
cten gefprenfelt, doch it Kopf und Biuſiſtuͤck! 
Er hat vorne ſechs Füße, und hinten eine rn 
um den Körper forrzufihieben, woben ſich a 1 
ein paar Küchen zeigen, dergleichen mall 
Spanne Meflerraupen wahrzunehmen pfleI" 
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A.* 33- Das Blatterhaͤhnchen. Chryfomela Eyrun⸗ 

Variolofa. = ; — Dieſes afrieaniſche Inſeet iſt mittlerer Groͤße Blatter⸗ und ſchwarz, das Bruſtſtuͤck glarc die Fluͤgeldecken * aber ſind roth, und haben viefe zerſtreuete Platter; Sur * grübchen, in deren Mitte ſich allemal fehr Fleine blaue loß. unete befinden 
E 

34 Der Lapplaͤnder. Chryſomela 2 Lapponica. 
In tappfand traf man auch ein Hähnchen „ 34- di gunem Deuftfhicte und vothen Dechihilden an jfier 
TAU ſich ein bfaupg Band in der Mitte zwifchen Undu- mem Punet und einem halbmondförmigen Flecken lara, 
SEHE , welches eimigermaten pie Figur eines Creu⸗ 388 vorſtellte onſt iſt es, der Geſtalt nach, dem appelnfreſſer No, 30. ziemlich ähnlich. 

35. Der Javaner. Chryfomela Undulata. 
35. * Auf der Inſul Java wird ein ähnliches Infect Jadas “ — welches roth iſt, aber auf den Flügel; ner. e te . * + © ndüs» führer, y ſchwarzblaue wellenfoͤrmige Baͤnder rin 

36. Das Schwammhaͤhnchen. Chryfomela 
! oleti. 

‚Piefee i ſchwaͤm⸗ 36: _ "Men jeiget, fich ben uns in den Baumſchwaͤm⸗ is 
1 ank glänzend ſchwarz, und führet auf den yanncyen hilden drey gelbe breite Bänder, ; Bei 
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* 

] — 37. Der Kragentrager. Chryfomela 

Collaris. | 

1. 

Kragen Weil das Bruſtſtuͤck vorneher einen gelbe 

trager Rand bat, worinn ſich zugleich ein ſchwarzer Purne 

Colla- zeiget, fo hat es das Anſehen, als ob Das Haͤhnchen 

ris. einen Kragen führte Sonſt iſt es violerfärbigt 

und wohnet auf den Beiden. | 

38. Das Bluthaͤhnchen. Chryfomela 

— Sanguinolenta. 
3 

Blut: Es wird nur alfo genannt, weil die Flügel mie 

Reply einem blutrothen Rande umgeben find, font aber it 

—— das ganze Inſeet ſchwarz. Es hat ohngefehr pie 

nolenta $änge eines halben Zolls, und ift ziemlich breit 

Kopfe und Bruſtſtuͤck lieget auf der Schwaͤrze MT 

T.IV. bfauficher Glanz, die ſchwarzen Deckſchilde hingegen 

fig.7- find etwas rauh, und unter dem Bergrößerungsataf 

zeigen fie fich wie Chagrinleder. Nebſt dem rethe 

Rande der Deckſchilde, find auch die Fluͤgel vol 

Es wird inden europälfihen Weidenfluren gefunden 

und die Tab. IV fig. 7. ſtellet eines dergleichen ! 

natürlicher Größe dat. 

= 

. 
| 

39. Der Saumflügel. Chryfomela 

es Marginata. | 

er Er iſt ſchwarz mit einem Kupferglanz, und 

Ma 1gi- einen gelben Saum um das Bruſtſchild und um ie 

mata, Fluͤgeldecken herum. Die Größe üt micteimäßld 

der Körper länglich, und unten nebit den Fluͤgen 

ſchwarz. Er wurde in Schweden gefunden, 

40 . Dr 
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40%. Der Gelbrand. Chryſomela er 

M arginella, dr. 
40. Die Grundfarbe if blaͤulich ſchwarz, aber das Gaͤb— Brun ſtůck Und die Fluͤgeldecken jind eben fo, nie Fand. an der vorigen Art, gelb gerämdelt. Man trift HN ne gerne in dem Kraucdeg ſtachlichen Hahnenfußes an, Auch iſt der Körper mehr langlich als oval. 

41. Der Braunrand. Chryfomela 
Caftanea. He — 

Braun⸗ Er iſt hellbraun, und die Flügeldecken haben rand. Yan affanienbraunen Kand, Cr komme aus Cafta- ea. 

42. Der Rothafter. Chryſomela Analis. PR 
* Teil der äuffere Rand der braunen Fluͤgeldecken Bar £ Eselfürbig ik, ji geiger fich Diefes Hähnchen mit Analis, ETC rothen After Sonſt iſt es über und über" — auf dem Brufkjrick glänzend, und aleichs po fen Die Fuͤhlhorner find Faum an der Wur⸗ 

zel etwas "oltfärbig. Es wird in Europa gefunden. 

43. Der Rothruͤcken. Chryfomela 
Coccinea. 43 

e ” 
t ” bir — Bruſtſtuͤck iſt geraͤndelt, blutroth, und — n fihwarzen Flecken, die Fluͤgeldecken find Coccie Jeichfalis blutroth, und Haben & * Nath zwey nea. arze Flecken, Könnte diefe Art nicht eine Ders iedenheit von No. 38. feyn ? \ 

Linne V. Theil. 
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* 
en 44 Der Philadelpbier. Chryfomela 

de. Philadelphica. 

—* Er iſt grün, hat gelbe Fluͤgeldecken, mit geil! 

delpbier lichen fängfichen Puneten, Die Fuͤhlhorner aber, un 

Phits die Fuße find roſtfarbig . Man hat diefe Art ad 

delphi- Penfplvanien gebracht, daher fie der Philade 

ea. phier heißt. 
| 

45. Der Gelbflügel.  Chryfomela | 

i Trimaculata. } 

45: Der Körper if ſchwarz, klein, und wie No. LE 

el geftaftet. Die Fluͤgeldecken find gelb, und faul 

Trima- eftas ſchwarz gefäaumt. Auf jeder derfelben zeig 

culata. fich ein fänglicher Stecken, und ein ähnlicher fehmd 

zer Flecken ſtehet in der Mitte auf der Nach de 

deyden Flügel. 

46. Der Rothſtrich. Chryſomela 

Americana. N 

w 4. Obgleich der Ritter diefes Hähnchen das art, 

firiy. rieaniſche nennek, und Sulzer behauptet, Do 

N Derfäticper der Kocenille die Flügel und Si 
cana, piefes Jaſects unter die Farbe miſchen, fo fd, 

wir doc), daß in des Nitters Syſtem hernach
 je 

habitat in Barbaria. 

| Der Körper iſt oben gänzlich aus dem Staus) 

I nen Kupfer glänzend, unten aber pechſchwarz mit 

nem Rupferglanz. Kopf, Bruſt und Flügefdecrenl fü 

| aus dem ſchwarzen blaugruͤn. Jede Flügeldede ) 

| Fünf vothe Striche, welche von der Wurzel DEE 

| die Spiße der Länge nach herab laufen, und Dar 

: der mittlere nur allein gerade gehet, die andere ) 

nach der Richtung des Deckichildes gebogen ſi
nd / 

unten in der Spitze zuſammen laufen. M 

Frl | 
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Br 

47. Der Dintenlinie, Chryfomela Lyrun⸗ 
Lineola. - . 

i e _ 47. Bir nennen diefes Hähnchen alſo, weil die Fluͤ⸗ Dintens 
gebeten Auf einem gelben Grunde mit eilf Puncten u. ** Me) ſchwarzen Amen beſetzt ſind, davon ſich in — 

Mitte Jeden Deckſchildes ein befindet. Was aber a 
tere betrift, Die auch ſchwarz find, fo befinden 

“Don auf jeder Fluͤgeidecke an der Wurzel drey/ 
u Spibe we, und eines hinten auf der Math, 
a elChes bey den Fluͤgeldecken gemein ijt. Die Augen 
nn ſchwarz, K opf und Bruſtſtuͤck aber etwas blaßfaͤr⸗ 
Re "5 formt dieſes Hähnchen gleichfalls aus Ame⸗ 
und iſt aicht größer als ein Eleiner Floh, 

48. Das Sonnenhaͤhnchen. Chryſomela 
Aeſtuans. 

i 48. faͤrbi Ein Anderes americanifihes Hähnchen iſt roſt⸗ Sons 
Wir I io gEOR wie der größte Sonnenfäfer, (daher 4 > 
Be Somenhähnchen genennet haben.) Das — 
cken ſſtuͤck iſt einfarbig ohne Glanz. Die Flügelde et. 
et latt, und nur durch VPunete ſchwoch geffreift, aus. 
n „der etwas runder Flecken zeiget ſich auf ſelbi⸗ 

More inkel am Bruſtſtuͤck, ein größerer halb⸗ 
er dNmiger aber an dem aͤuſſern Winkel; ein 

gropen ZEN „raler an der Mittelnath und ein ſehr 
St ib? “*sfötmiger an der Spige, fo daß jedes über int Slecden Hat, Ein befonderer Umitand 
Ag ion VOR dem Ritter angemerft, daß nämlich dem A 
durhihn M Auge drey der tänge nach gefegte Pupillen nen. EL: 

49. Der Türk, Chryfomela Sacra. 
Land Fr heißt Sacra, weil er aus den gelobten „4% 
Ben 7 Und weil dafelbjt nun Tinfen wohnen, Szera, NER wir ihn den Türfen Die Farbe iſt oben: 

Ma her 
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ei ber vothy uͤber das Bruſtſtuͤck gehet ein Strich), und 

3 Die Fluͤgeldecken haben nebft zw
ey ſchwarzen Puncten 

auch eine ſchwarze Nath. Die äuflere tinie der Flüu⸗ 

Mecken verbindet ſich an der Wurzel m
it ber innern⸗ 

ie mittlere hingegen iſt wenig gebogen, und endiget 
— — 

fich ſchon, ehe ſie die Spitze erreicht. BonderSeitem 

Tinte aber lauft aus der Mitte ein Fleiner rother Aſt 

nach vorne zu. Die Fluͤgel felbſt find auch blutroth ·⸗ 

so. Das Zwerghaͤhnchen. Chryfomela 
Minuta, 

| 

so. In den wälerigen Gegenden Europens zeigel 

Zwerg sich auch ein den Waſſerkaͤfern nicht unähntiche® 

ri Hähnchen, welches aber Flein iſt Die Farbe N 

Ming. ſchwarz doch find die Fluͤgeldecken und Fuße, wie 

ta. auch) die Seiten des Bruſtſtuͤcks grau. Wenn DE 

Füfchen mit feinen Klauen verfehen wäre
n, ſo wuͤr⸗ 

de man es für ein Waſſerkaͤferchen haften. 

3* .* Springhähnchen mit Dicken Hinter! 

SH beinen. 
haͤhn · 

en. ; 

5 51. Der Gartenhuͤpfer. Chryfomelz 
Oleracea. 

SI. Wir nennen diefes Hähnchen den Gartenhi 

Garten pfer, weil es ſich mehrentheils in den Semfgart!! 

— aufhält, und am meiſten aufden Keim von allerhan 

Planzen aafet. Es ift geinlich blau. Die Sylt 
diefer Kafer find rund und Diefe, daher fie ordent 

Tv. che Spruͤnge machen. Von einem ſolchen — 

fig.8. welches aber geſtreifte ſchwarze Deeckſchilde mit ein”, 

Kupferglanz, ſodann ein rothes Bruſtſtuͤck * 

ſchwarze Fuͤße hat, wird Tab. IV. fig. g eine pie 

mal vergrößerte Abbildung gegeben, denn das Thie 

cea· 

fl 
| 

chen iſt nur anderthalbe tinien fang. Man Kan, f 
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B.# felbiger Figur die Dicke der hintern Schenfel, (wels Spring Merfınal diefer Abteilung 108 ** —— pahrnehmen. 

dieſes Exemplar chen. 
P Ali ——— nennet dieſes Exemp 

52. Das zweyfaͤrbige Haͤhnchen. Chryfomela 
Bicolor, 

Kopf, Bruftftüch, Bauch und Börderfüße find 35 auch un rde COLd, aber Die Flügefdecken und dicke hintere Hüften färbi m bfau, ie Größe kommt mic dem Queckenhahn · dRlor 
f “U No. 24. überein, Das Daterland diefes Kaͤ⸗ ers it America, 

33° Das Gelbkoͤpfchen. Chryfomela 
Chryfocephala, * 

In Schweden und Danemark, tie auch in Gelb» 
. ., köpfchen 

eben Und andern Orten, findet fich auch ein 
varzlich blaues Hähnchen, welches ein goldgelbes deppale 
Odfchen haf, pegufei d die vier vordern Füße del en ig 

54 Der Bilfenfreffer. _Chryfomela 
Hyofeyami., ' | 

54. 
Plan Auf dem Bilſenkraut und ausfeimenden Kohl; Bilfen 
en sen deiget füch Auch ein gruͤnlich blaues Haͤhn⸗ —5 hr stegelfärbigen Füßen, und wiolerfärbigen na Fe 

r Iſhentemn. E⸗ zeiget ſich hin und wieder in e C * und war vom Geoffroy P Altife du 

Aber "x genannt, unter den fihwedifihen Thieren 
Me bem Samen Mordella belegt, 

M3 55. Das 
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—3— 55. Der Schwarzkoͤpfchen. Chryfomela 

chen. Atricilla. 

— Das Bruſtſtuͤck, die Fluͤgeldecken und Schen⸗ 

8hehkel find ziegelroth, aͤber der Kopf ſchwarz. as 

— Vaterland iſt Europa. 4 

a. 

56. Das Rothkoͤpfchen. Chryfomela 

Roth: Erythrocephala. | 
| töpf- Der Körper iſt ſchwaͤrzlich blau, aber Der Kooſ 

En und Die Gelenfe der Füße find roth. Man fand de 
throce- in Schweden. 
phala. 

57. Das Gelbfuß. Chryfomela Modeetk 

Sehr Diefes Hähnchen ift glänzend fupferfärbig, ho
l 

2" aber gelbe Spitzen an den Fügeldecken, ſodann gelb⸗ 

WMaee⸗ Voͤrderfuͤße, an den Hinterfuͤßen aber ſind nur Di 

ri. Schienbeine allein gelb. Es halt ſich in Europa auf⸗ 

58. Das Buchwaitzenhaͤhnchen. Chryſomel⸗ 
Helxines. u 

u Ss iſt grünfich Fupferglängend , aber die Fuhl 
maißen- hörner und alle Füße find ziegelfärbig, nur fallen pl 

häbne Hüften, wie auch der Kopf, mehr ins braune. M 
- Se. trift e8 in Europa an. 

nes u e | 

* 49. Das Ochſenzungenhaͤhnchen. Chryfomel 

— Es befindet ſich auf der Bluthe der Ochfensill 
zungen Jon, und verzehret ſolche ganz, Der Farbe nach iſ 
chen. blaßblau/ am Kopf und Bauche aber hraun, “ 

Exfole- Die Fuͤße find ziegelfaͤrbig. Es iſt in Europa ber | 

ta, kannt genug. 

— 60. De 
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B.** 

60. Der Glanzruͤcken. Chryfomcla eipring 
n Nitidula. en. 

Die Flůͤgeldecken find blau und glänzend, Kopf „60 e 
* £ -- l und Drujtitück vergoldet, aber die Füße voftfärbig. ae Europa ijt dag Vaterland, Nitido: 

61. Der Braunſtrich. Chryfomela 
Trifafeiata, 

61. ‚. Der Körper iſt mittlerer Größe, der Kopf Brauw weißlich mir Er seen Binde, Di Fluͤgeldecken Bine Find gfeichfaflg tweißfich,, und haben jede auch eine Trike “aune Rinde, welche aber den Auffern Rand nicht eruͤhret. Die Hüften hingegen find roftfärbig. Der 
ufenthalt ift gleichfalls in Europa. 

62, Das Waldhaͤhnchen. Chryfomela 
. Nemorum. 5 

62. Die Flůgeldecken haben der Sänge nach einen Wald⸗ gelben Strich, aber die Di find blaßfaͤrbig. Das haͤhn - 
gentrauc, die Jahnwurz / die Feldkreſſe / und vers — Sega — auf ebenem Felde und in * ee rum. achſende ienen dieſem kleinen In⸗ (te zur — die ſe r Nah 

63. Das Baurenhaͤhnchen. Chryfomela 
Ruſtica. 

6.1 . Es iſt ſchwarz, Hat aber gelbe Fuͤhlhoͤrner und Zaͤuren⸗ Bi übe, und geibe oe an den — auſ⸗haͤhn⸗ ſerdem find auch die Deckſchilde fehr fein punctirt, —— 
05 Bruſtſtuc hingegen iſt glatt. Der Aufenthalt iſt auf dem Sande, 

Mi 64. Das 
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B. 

ee 64. Das Flohhaͤhnchen. Chryfomela 

hen. Pulicaria, | 

gib Es iſt nicht groͤßer als ein Floh, ift ſhwan | 

bahn, und führer hinten auf den Fluͤgeldecken zweh roſt⸗ | 
Sen. „ farbige herzfoͤrmige Flecken. Man muß in Europa 
— darnach ſuchen. | 

- 65. Der Rothfuß. Chryfomela Rufipes, 
k 

PM Er iſt blau und einigermaffen eyrund, doch 
3* Kopf, Bruſtſtuͤck, Füße und Fuͤhlhoͤrner find roth⸗ 
Rufipes Er iſt ein Europäer. „Einige haben die Fluͤgelde⸗ 

ckhken mit feinen Puneten geſtreift. 

66. Das Braunhorn. Chryfomela 
Fufeicornis. 

ja Diefer ift dem vorbefchriebenen Rothfuß gan⸗ 
born. gleich, nur daß er etwas größer iſt, und feine ge 
Fufci- ſtreifte Flügel hat. Er iſt auch blau, und der Kopf 
eornis. wie auch) Das Bruſtſtuͤck und die Füße find roth, nut 

find. die Fühlhörner braun. Man trift ihn in 
Deurfihland an. 

67. Der Holiteiner. Chryfomela 
Holfäatica, 

Hole  Diefes Inſect, welches nicht größer, als ent 
ner, Laus iſt, wird Bäufig in dem Holſteiniſchen am 
Holfa- ſchen den Gemuͤſſern gefunden. Es ijt ſchwarz ul 
tica. glänzend, aber Die Fluͤgeldecken führen an der OP 

Ge einen rothen Punct, J 

63. Di 
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WM B.*x* 68. Die Halbkugel. Chryſomela Srus 

Hemiſphaerica. ber, 
Jetziges Haͤhnchen iſt ſchwarz, und die Füße „8. Site h z/ 

— pechſchwarz, die runde und erhoͤhete Geſtalt aber — 
acht, daß der Ritter e— zu einer Halbkugel verglis Hemi- 

ven hat, -— Sphaeri» 
ca 

69. Der Surinamer. Chryfomela 
Surinamenfis, | 

Er iſt etwas größer, als die vorige A 6 — 8. größer, ge Art, der 
Sarbe nach gelblich; die Flügeldecken aber haben ei, RE 
be „then Saum, und dergleichen Binde, hinge: Surma- 
3 Ind die Fühfhörner blaffärbig. Es wurde dieſe menfis, 

vom Solander in America angetroffen. 

x 
9. 

70. Das lateiniſche Ss Chryfomela 
S Litcera, 

di Gegenwaͤrtiges Hähnchen hat eine blaſſe Farbe, —* te Flügelderten find Schwarz und mit einer Tänglichen ſches 8. 
mal gebogenen Linie bezeichnet, welche die Ga, S l-it- H * eines lateiniſchen S hat. Er iſt nicht ſehr klein tera . wurde in Suriname gefunden, 

71. Der Violetflügel. Chryfomela 
Aequinodtialis. 

Das Bruftitikck i G. Die FIſſ 71 —— ſt roth. Die Fluͤgeldecken find gie Quretfärbig und haben jede einen rundlichen Flecken. Rüge 
gro on blhörner und Füße find fowarz Er iſt fo Aequi- 
dorigen 8 el Sienpunetfonnenfafer "No, 7. des ee 
gefunden, ehts, und wird auch in America | 

M 5 C.* 
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C.ec | 

a c.** Mit eplindrifch runden Körper. | 
drifche- 

72. Der Bläufing. Chryfomela Cyanea. 

Bin Diefe neue Abtheilung ftellet ſolche Hähnchen 
ling. dar, deren Körper cylindriſch⸗rund ift, und Die ge 
Cyanea genwärfige Art ift hräunfichhiau, oder vielmehr aus 

dem Schwarzen grünlichblau, das Bruſtſtuͤck glatt | 
und gefäumt, die Fluͤgeldecken fehr ſchwach mir Pun⸗ 

eten ausgehöhfet, der Bauch wegen der runden Geſtalt 
des Körpers fehr ſtumpf. Die Augen find braun / 

die Fühlhörner fehmarz, die Hüften Feulförmig. 
Die Größe ift fait wie das Grashähnchen No. 7. und 
das Vaterland America. 

73. Der Dreyzahn. Chryfomela 
Tridentata, 

73. 
Drey⸗ In den pyrendiſchen Gebuͤrgen zeiget ſich 
Ih: auf den Hundskirſchen (Lonicera Xylofteo) eilt 

riden Ss ähnchen mic blauem Bruſtſtuͤck und ziegelfärbigen 
Fluͤgeldecken. | 

74. Der Schwärsling. Chryfomela 
Gorteriae, 

orte che der Nitter dem Heren Profeffor de Gortet 
in Harderwyck zu Ehren Gorteria nennet. Au 

felbiger zeiget fich diefes Inſert, welches ſchwarz und 
glänzend ist, an dem Briſtſtuͤck aber auf jeder Seile 
vier gelbe Puncte führer. 

75. Da⸗ 
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— 75: Der Gelbohr. Chryſomela Sun: 

Aurita. 
— 

Dieſes Haͤhnchen iſt nicht vollkommen cylin⸗ Gelb⸗ 
driſch, jedoch me wie — hat aber an — 
eder Seite des Bruſtſtuͤcks, ſtatt der Puncte, einen 
Funden gelben Flecken , und diefe Flecken follen die 

ven vorftellen. Die Schenkel find gleichfalls Selb. Unfer ;eber fand es in Deufchfenn, Herr Hofrath Schreber fa 

76. Der Schwarzpunct. Chryfomela 
Quadripundtata. en 

ſind ns Bruſtſtück iſt ſchwarz. Die Fluͤgeldecken Shwars 
N tb, und jede mit wen fhwarzen Puneten bes Quadri- 

ss & iſt * der größten Sähfehen, und wur, pundta- 5 in Schweden gefunden. Damit ſchien dem ia. Kt SHoucrum dasjenige Cremplar überein zu p. . ommen /Gelches hier Tab. IV. fig. 9. abgebildet, fig. 9. 
ine. Poland zu finden ift. &s bat nämlich eine anfehnfiche Größe, ein grünfichblaues glänzen; 
kei cuſtſtuͤck, zimmerfärhige Flügeldecen, aber Dar ſchwarze Sferken, Herr Geoffroy fand um Fig herum ein der feichen ſchwarzes, welches e unter dem Namen Melolontha befchreibet, (vers . uthlich wegen der Aehnlichkeit der Farbe der Fluͤ⸗ Sedefen mic den Mayenfäfern,) daffelbige hatte : en Und unten an jeder Fluͤgeldecke einen kleinen Unden ſchwatzen Flecken auf einem gelbbraunen — Die aͤnge war ein Drittel, die Breite ein Sechstel eines Zolls. Er nennet es der vier Flecken Halben-Melolonthe Quadrille. 

77. Der 

\ 



Ce 

Cylin/⸗ 
driſche. 

Era 
niet. 

tata, 

188 Fünfte@L.1.Hrd.Mit ganzen Dechſchilden. 

77. Der Blaufled. Chryfomela 
Quadrimaculata. | 

Diefes Hähnchen ift von mittlerer Größe, hat | 
ein gelbes Brujtitück und gelbe Fluͤgeldecken, deren 
jede mic zwey ſchwarzblauen Flecken bezeichnet il, 

* Die und find, und davon einer an der Wurzel na 
dem Bruſtſtuͤck zu, der andere aber in der Mitte ſte⸗ 
bet. Die Schenfel find auch geld, alle übrige Tpeile 
aber find ſchwarz. Unfer Herr Hofrath Schrebet 
hatte diefes in den fteinigen Gegenden Deutſch⸗ 
Tands angetroffen. 

73. Das Langhorn. Chryfomela 
2-pundtata. 

Das Bruſtſtuͤck ift glänzend ſchwarz, die Deck⸗ 
ſchilde ſind roth, und mit zwey ſchwarzen Puncten 

u Hezeichnet. Es unterſcheidet ſich aber dieſe Art vor⸗ 
zuͤglich durch die lange Fuͤhlhoͤrner, welche länger 
als an den andern Hähnchen find. Der Ritter 
rechnet bierzu noc) eine Nebenart, die aud) ſchwarz 

iſt und rothe Deckſchilde, ſtatt der Punete aber au 
ſelbigen einen laͤnglichen Flecken hat. Das Vater⸗ 
fand iſt Europa. 

79. Der Spanier. Chryſomela 
8- guttata. 

Dieſes ſchwarzglãnzende Hähnchen führt auf 
jeder Fluͤgeldecke vier tropfenartige gelbe Puncte / 

g-gut- wovon zwey vorne, und zwey hinten ſtehen. Man 
bringt es aus Spanien. 

go Die, 
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80. Die Rothblatter. Chryſomela 

4- puſtulata. 
PETE Die Geſtalt iſt nicht vollkommen eyfindrifh. gun, Dben ſi der Körper ſchwarz, und die Flügeldecfen blatter, EU EN JEDE zwey roche blatterförmige Flecken. Er 4 pus iſt ein Kuropäer. ulata. 

OR 
Cylin⸗ 

driſche. 

81. Das Baͤnderhaͤhnchen. Chryſomela 
Scopolina. 

—* 81. Es bat eih rothes Bruftftück und dergleichen Bänders Deefihiipe Doch zieher ſich die rothe Farbe etwas Hann no gelbliche. Auf den Fluͤgeldecken zeigen fich zwey chen. chwarze Baͤnder / eines an der Wurzel, und das Ber 
litte, Daher wir es Baͤnderhaͤhnchen IN TeNen. Der Ritter bat den Namen von dem Deren Entderker Scopoii hergenemmen, der feldiges in Deiterveich gefunden, jedoch brachte _ ar Btannic) auch ein Ähnliches Eremplar aus icq, 

82. Der Randfleck. Chryfomela 
Moraei. 

Es 82. führet den Namen nach dem Entdecker. Rand: Wir aber haben die rothen — deren ſich zwey — AN dem Rande der Fluͤgeldecken zeigen, zum Örumde der Benennung gewählt, font find ſowohl die Fluͤ⸗ gelderfen als dag Bruſtſchild glänzend fehwarz. Des fagte Fiecen ſtehen an der Nurzel und an den Spi: Hei der Deckſchude und fallen zuweilen in das gelb⸗ 0 Einige Haben dfefeg Spnfect unter Die Schild⸗ kafer gerechner, 

33. Das 
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Cc.+r*+ 2 | 

Epliv 83. Das Linienhaͤhnchen. Chryfomela 
driſche⸗ che 
6 Bilineata. 

Siniens Unter den europätfiyen Hähnchen zähle mal 
häbn auch) ein fehr Fleines ſchwarzes Ding, deffen Flügel 
Do. decken zwey gelbe inien hat, Die fich an der Spitze 
2 °" miteinander vereinigen, Davon aber Die äuffere ne 

ben dem Rande der Fluͤgeldecken bis über Die Helfte 
fortläuft. Der Wirbel des Kopfs ift auch mil 
zwey gelbfichen Puncten befegt. Die Fuͤhlhornet 
find an der Wurzel ziegelfärbig, und das Bruſtſtuͤck 
iſt ſehr glatt. 

84. Das Glanzhaͤhnchen. Chryſomela 
Nitens. 

She  Esifknue anderthalb dinien fang, bt ein blau⸗ 
babe glänzendes Bruſtſtuͤck, und die Flügeldecken prai 
Nite ns. gen mit ähnlicher Farbe. Die Füße hingegen find 

Fiegelroth. Geoffroy nennt es la Melolonth® 
bleuette, Es wird in Europa gefunden. 

85. Der Senffreffer- Chryſomela 
Barbareae, 

Pan Auf den Blumen unfers wilden Senfs odel 
freffer. Barbenkrauts Herba S. Barbarae f Barbarae2) 
Barba- zeigt ſich ein cylindriſch / eyrundes Hähnchen, vor! 
reae. ches am Maufe, und an der Wurzel der Fuͤhlhoͤrnet / | 

roſtfaͤrbig iſt. 

86. Das Seidenhaͤhnchen. Chryſomela 
86. Sericea. 

Ei Auf den Weiden trift man auch bey uns ein 

chen. Hähnchen an, welches am Bruſtſtuͤcke, Flügetvecke 
Sericea. und Fuͤſſen ganz blau ift und wie Seide —J 
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xxv Aus der Beſchreibung der ſchwediſchen Inſecten „E — Wird von dem Nitter ein Gremplar hi⸗her gerechnet, drifche. welches grünglänzend iſt und Die Fluͤgeldecken mit laus 

fer Gruͤbchen beſeht hat. ie nun gelin und blau er zuſammen ſtimmt, ſchen wir nicht ein, und es 
egeguet ung oft, daß wir die Linneifche Beſchrei⸗ ung ganz anders als feine angegebene Merkmale fin⸗ nAm meiſten aber wundert uns dieſes ben der eſchreibung der Farben, da doch) der Nitter die !ten mehrentheils nach) der Farbe und Zeichnung zu beſtimmen ſcheint. 

87. Das Lippenhaͤhnchen. Chryſomela 
Labriata. 

Die 8 
ervorragende gelbe Sippe giebt ihm Die a Benennung“ Der Selle nad) iſt es nicht voll ** ommen chlindriſch, der Farbe nach ſchwarz / AM abria⸗ Bruſiſtuͤce glänzend. Das Maul, die Voͤrderfuͤße ta, 2 die Wurzel der Fühlhbrner find gelblich, Eur Fopa iſt der Ort des Aufenthalts. 

88. Das Haſelhaͤhnchen. Chryfomela 
‚ Coryli, 

88 
Das auf den Hafelftauden in Schweden 98: Hafek 

fündene 5 ſtſtuͤcke als an haͤhn⸗ den —S bat ſowohl am Bruftj 
bilden eine ziegelrothe Farbe, die Füße Coryii, Aber find ſchwarz. 

89. Der dichtenſauger. Chryfomela 
Pini. 4 » 

e ö 8% Er iſt stegelfärbig, auch fogar an den Füßen, z; rei do) find die Slügeldecfen etwas blaſſer / und die ai Fuͤhlhorner fallen in das Braune. Man findet ihn Pini. 
— Fichtenbaͤumen, 10 er fich zu ernähren einer, 

90. Der 
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[of u 
Cylin 90. Der Bothnier. Chryſomela 
driſche. Bothnica. 

Bo: Der Here Solander fand in Weſtbothnien 
niet.  einHähncyen, weiches der folgenden Art gan; aͤhnlich⸗ 

Bothni- aber ſchwarz iſt. Das Bruſtſchild hat vorneher ei⸗ 

Er nen rohen Rand, und aufleidem noch) einen angli 

chen Strich. Deßgleichen zeige ſich an der Stirne 

ein viererfiger rother Flecken. 

g1. Der Herztrager. Chryfomela 
Cordigera. 

91. Er iſt ſchwarz, hat aber auf dem Bruſtſtͤcke 
Be einen röthlichen Flecken, welcher in der Niere wie 

oa. ein Herz eingefpalten und geſchweift iſt. De FW 
gera. geldecken fallen ins gelbliche, und haben vier ſchward⸗ 

lecken. Man trift ihn in Europa an. 

92. Der Gelenkpunct. Chryſomela 
6- punctata. 

Seient Das Bruſtſtuͤck iſt bunt, die Fluͤgeldecken find 
punct. roth, und haben jede drey ſchwarze Flecken, dasgen! 

6-pun- ge aber, was Diefe Art beſenders merkwuͤrdig na! 

Sata. Iſt, daß jedes Gelenfe der Schenkel mit einem well 
fen Puncte bezeichnet it, Europa iſt indeß .D 
Drt ihres Aufenthalts. 

93. Das Schwarzihild. - Chryfomela 

93. 10- maculata. J 

er In Schweden zeigt fich dieſe Art, welche nebß | 

30- ma · dem fehmarzen Bruftichilde auch ſchwarze Fuge. ba 

sulata. Die Deckſchilde haben zehn Flecken. 

94. D* 
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RR 94 Die Rothbruſt. Chryfomela Colin, 

drifche. 14 - pundtata. F 
Der Körper iſt ohngefehr ſo, wie bey No, 78. Roth⸗ | bruft. geiläker, aber etwas größer. Der Kopf und das , 4-püne 

* ruſtſtuͤ ck iſt roth, ohne Flecken, die Fluͤgeldecken &tata, fr zeid und baben jede fechs ſchwar e Punete, auf r zweyen gemeinſchaftlichen Puncten, davon einer an der Wurzel und der andere an der Spitze derſel⸗ ben mitten auf der Nath ſteht. Die hintern Huͤften ind ſehr dicke und gezaͤhnelt. Das Driginal, wor⸗ nach dieſe Veſchrebung gemacht worden, befindet ſich in dem Kabinette des Herrn D. Voet in Dor⸗ drecht, und iſt aus Indien hergebracht. 

9. Der, Langfuß. Chryſomela 
Longimana. | | s%, i 

Er iſt nicht ganz eylindriſch, der Rdeper dun⸗ Fang u 
Felfupferfärhig; am Bruſtſtuͤcke und an den Füßen as 
at Ein merkwuͤrdiger Umſtand aber iſt dieſer, aß das Männchen viel fängere Füße hat als das 
eibchen. Das Inſeet Hält fich auf dem Klee auf. 

9. Der Höderflügel. Chryfomela 
Obfeura, — 

Die Geſtalt it einigermaſſ lindriſch, Das Aügel. Saufg alt iſt eintgermaffen cn hr ö8 

Aligtbecen betrift, ſo iſt der Auffere Winkel der TA 

c 
Linne V. Theil. N DR 

* 
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DARK 
> Bängtie D,**** Goldhähnchen mit länglichem Koͤr⸗ 

che. per und ſchmalem Bruſtſtuͤcke. 

97: Das Lilienhaͤhnchen. Chryſomela 

Merdigera. 

ein Merdigera ſoll fo viel heiffen, als ein Thier, bad 

hähn feinen eigenen Roth herumführt, und dieſes iſt ei 

eben. Eigenſchaft, welche dem Wurm dieſes Haͤhnche 

Merdi- zukomnit, und welche es mit vielen andern gemel⸗ 

zera Hat, fo wie wir davon ſchon oben Nachricht gegt 
ben haben. Siebe. unter andern pag. 136. W } 

Tab. II. fig. 12. it, a.) Gemeiniglich aber peifl 

diefes Inſect das &ifienhähnchen, weil es fo bau 

- auf diefer Pflanze gefunden wird. Es iſt rorhy pas 

Bruſtſtuͤck iſt eylindriſch, auf beyden Seiten ect 

eingedruckt, und die Fuͤſſe find ſchwarz. Man fi! 

det auf den Mayenbfümchen eine ähnliche Art, de 

von dieſer in nichts unterſchieden iſt, als daß 

Fuͤße derſelben roth ſind. Uebrigens komme | 

fehr mit den Baftardrufelfäfern des 205. Geſchlech⸗ 

uͤberein. | 

Der Wurm tft dicke und träge, und hat a 

Schwarze nur zwey hautige Warzen, die ihm WA 

fortrucfehen dienen. Jeder Ring fit an den Sell 
mit zweh fehwarzen Muneten beießt, welches 

Luftloͤcher find. Der After steht oben zwiſchen De 

festen und folgenden Ringe, daher geht der Une 

auf den Körper, und dient zugleich der zarten Hal 

zur Kleidung. Wenn der Wurm ausgewachſen j 

wird er munter, vöthlich, friecht in Die Erde, a; 

fi) eine Hoͤhlung, die er innwendig gleichfant n 

einem Firniß beftreicht, verwandelt ſich darinn / ui 

endlich Friecht das Käferchen oder Hähnchen aus 9* 
Erdballen heraus, lebt und naͤhret ſich von u 
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blättern + begattet ſich ſehr langſam, und fäßt ei⸗ Dr nen piep enden Laut von ſich hören, wenn man es ans — greift oder Herunger reißt. 

9% Das Runzelhaͤhnchen. Chryfomela 
Stercoraria. 

D 98. 
e gg zel⸗ ie Benennung Stercoraria bat deu naͤmli⸗ uni Sen Grund, als die vorige Merdigera;, denn ber hahn Wurm des jetzigen bat den nämlichen Umſtand mit Sterco- hem gemein, und dag Inſeet iſt jenem auch wuͤrk⸗ raria, 

lich fehr Äbnfich, nur daß an diefem Das ganze einis germaſſen eplindeifche Bruftſtaͤck, nebit den Fluͤ⸗ 
decken roth iſt. Daß wir eg aber Runjelhaͤhn⸗ 
PER Heimen, ift deswegen, weil die Deckſchilde mic Lemlich großen Gruͤbchen beſetzt ſind, wodurch der⸗ ſelben Opern; e gleichſam runzlich erſcheint. Die uͤbrigen Theile deg Inſeets find ſchwarz, und man ringt es aus Africa. 

799 Der Faullenzer. Chryfomela 
Nymphaea. in Kai Auf den selben und meiffen afferfilien wird m 

ein braunes Hahnchen gefunden /deſſen Flügeldecen Nym- nd, und einen hervorragenden Rand haben, phaca, — ray, Has Bruriirf gefb, — ID Plate unb haben sur Seiten einige Grůͤb⸗ 
den, Die Fuͤge ſie gelb wie die Dediichilde, doch an den Fuͤhlhornern wechſelt Die gelbe Farbe mit 

ſchwarzeũ Ringen ab, ie Fluͤgel unter den Fluͤ⸗ | A Perfen find braun, und haben ſchwarze Adern, U Koͤrper unter den Flügeln it gelblich, und 
führt eine breite fhwarze Querbinde auf jedem Rim⸗ gber nach unten zu, und an den Seiten wird er Körper ganz ſchwarz. Der Wurm iſt obenher ſchwar und glatt, ungen aber gelb, Daß wir es Na 

den 

ſchilde in 
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D.xrk Käng, ven Faullenzer nennen, iſt deßwegen, weil ed 
Tiche. ſehr langſam fortgehr, ungemein lang auf einem 

Flecke ſihen bleibt, und auch in der Begattung 
£räg und langſam iſt. Man hat es im Fluß bel 
Upfal in Schweden auf befagter Wafferpflan 
gefunden. | 

100, Das Bockhaͤhnchen. Chryfomela 
Capraea, 

100, Man nennt es alſo wegen der ſehr langen ſchwat 
Bob om Fühlhörner, darinn es einem Bockäfer aͤhl 
haͤhn · lich fieht. Das Bruſtſtuͤck iſt ſchwatz punctirt, und 
Ca. Die Fluͤgeldecken find gran. Man trift es bey un 
praea. auf den Weiden ar, | | 

101. Der Schwede. Chryfomela 
Calmarienfis. 

108, Am Colmarſund in Schweden hat man 4 
so ähnfiches Hähnchen angetroffen, welches roftfät ig 
Calma file Die Fuͤhlhoͤrner find braun, das Bruſtſchi⸗ 
zienlis, ztegelfärbig, an den Seiten niedergedruckt, und 

der Mitte der Länge nach fhrwarz. Die Fiugeld' 
cken find gleichfalls votb, und haben von der u 
zel an bis fait zur Spitze einen fehwarzen wurmf? f 
migen Strich. Der Bauch) iſt braun, und pi 
Fuße find blaßfaͤrbig. ; 

10% Dergärtling. Chryfomela 
Tenella, 

i Sit Er iſt roſtfärbig, hat ein gelbes Bruſt 
ling. und einen gelben Rand an den Fluͤgeldecken. De 
Tenella Aufenthalt ift in Europas 

103: Dr 
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Dank 103, Der Meitflef. Chryfomela fängt £ 
che. Quadrimaculata. 
103. Da wir bey den vorigen Geſchlechtern die Ber Weit, ung fon von der Zahf der Flecke hergeleitet er > J fd geben wir diefer Art den Namen Weit, — ee Die ziven ſchvarzen Fleke auf jeder Fir ufata,. geldecke ſehr weit auseinander jtehen. Das Brufks Em die Flügelderken und Fuͤſſe find alle ſchwarz. en det man aud), daß der hinterfte von — Flecken, an einigen Exemplaren gedoppelt iſi. as Vaterland iſt Europa, 

104. Die Blaunaſe. Chryſomela 
Cyanella, 

und hohn erdem / daß das Bogſtüe chlindriſch ff, gie von $ terige Oder erhabene Seiten hat, finden wir nafe, fe eſer Art nicheg anders zu erwähnen, als daß Cyanel- a ſey, und im Europa wohe. Der Herr la. fü Sffıop technet ein blaugruͤnes Haͤhnchen mit athen Fühihene und Fuͤſſen, und etwa einen echstelsoll lang, hieher. 

Der Schwarzfuß. Chryfomela 
elanopus, 105. 

—— if Man, Hat aber ein vorhes Bruſtſtuͤck und Shwan? en Sie; NE eiwas größer afg das Queckenhaͤhn⸗ Mela- und gleichfaffg in Europa befindlich. nopus, 

"06. Der Gelbſchenkel. 
. lavipes. 

» Diefe Urt FE r 106. die ommt der vorigen, in Abſicht auf Gelb» China, alt, ganz gleich z nur H die Fa He Kaenfel, 
Füge h d as Bruftſtuck i blaſſer und platter, die — "> gelb, ausgenommen oben anden Hüften. *°"* 

N3 Die 

105. 

Chryſomela 
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Dr Die Fühfhöener find braun, bie Fluͤgeldecken ſchwarh 
— und der Aufenthalt iſt in Deutſchland. 

107. Das Staubſchild. Chryſomela 
Tomentoſa. | 

Pe Die Geftalt kommt mit dem Bochäpnct! 

fhild, Nro. 100. tiberein, doch das Anfehen har mit Def 

Tomen- leuchtenden Käfern viele Aehnlichfeit. Der Koll 
tofa.  ijt blau, der Nacken ſchwarz, die Fuͤhlhoͤrner fi 

Fürzer als der Körper, und gleichfalls ſchwarz. N 

Bruſtſtuͤck ift blau und gfatt mit drey ſchwarzen f| 

fen befegt, die Fluͤgeldecken find ſchwarz, und ef 

wollig , wie Die Staubflügel dev Papillions , miete! 

über felbige gehet eine blaue Linie die tänge herunte 

beruͤhret aber kaum die Spitze. Der Rand der Del 

ſchilde ift gleichfalls der Lange nach blau, und! 

find auch die File ſamt dem Bauche gefärd 
Das Baterland tft Carolina: j 

108. Das Grießhaͤhnchen. Chryfomel®' 

| Pundtatifiima. - j 
i 

SGrieß Aus der Benennung laͤſſet ſich ſchon tief, 
babe daß diefes Hähnchen uber und über mit vielen P 
Ken. cten, als mit Grieß beſetzt ſeyn muͤſſe, Die Or 

tiflima, farbe aber iſt Fupferglänziggein, doch find Die Sun 

roſtfaͤrbig. Er fommt aus Suriname. $ | 

| 
J 109. Der Ausländer. Chryſomela 

— 8-punctata. 

Zuslan. Ed iſt ſchwarz hat ein rothes Bruſtſtick 9 
8. pun- auf Den Deckſchilden vier gelbe Punete Ffommt 
etata, Suriname. 

ı 
ö 

s10. 9 
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110, Der Inlaͤnder. - Chryfomela Eng 
% 12· punctata. —— a 
n unſern Spargelpflanzen zeiget ſich auch ein Jnian⸗ 

tothes Hähnchen, deflen Fluͤgeldecken ſechs Puncte der. b * er 7 « 12-p ja 
—* Die Bruſt und die Gelenke der Fuͤſſe ſind ale.” 

AI, Der Schierlingfreſſet. _Chryfomela ,,, 
—— Phellandri. Sr 

ic Der Wurzel des Waſſerſchierlings findet man ih 

Gen varjes Hähnchen, deifen Bruſtſtuͤck und Fluͤ⸗ Ken: 
ecken ziven gelbe finien haben. landri 

Das Sparchelhaͤhnchen. Chryfomela 

Afparagi. = 

— Bruſtſtuͤck iſt roth mit zwey ſchwarzen parı 
en eine‘ die Flügeldecken aber find gelb, und bar chel 

vier 1 Seichnung von einem fehwarzen Creutz, nebjt babım 
der ayvarzen Puncten. Das Eremplar, welches Ne * 

auf — beſaß, war aus Frankreich, hatte aber ? 

chende Fluͤgeldecken zwey vothe, dicht aneinander 
folcheg S‘nder Die Tab. IV. fig. 10. ftellet ein T. V. 

von dem Khelhähnchen vor, welches wenigitens fig. 10. 

fen — eren Friſch auf dieſer Pflanze angetrof⸗ 
Inder & Es if Dafelbjt etwas vergrößert zu fehen. 

beetern ‚gend um Hamburg thut es den Spargel⸗ 

aß es Semlichen Schaden, und man meinet ſogar, 
fen, 1.005 Rußland dahin mögte gebracht worden 
— iſt es in ganz Deuſſchland gemein. 

die Füge Größe träge etwa einen Viertelszoll aus, 
ar BE ſind ſchwarz/ untenher iſt es blaulich 

Vuncre, di as rothe Bruſtſtuͤck Hat zwen fehmarze 
r ’ te aber bey manchen Faum zu fehen find. 

liche —8 * Deckſchilde fällt auch etwas ins, blaͤu⸗ Der Wurm iſt glatt, und ſchwaͤrzlichb raun. 
Na Was 

112, 
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Dax 
Lang⸗ Was das abgebildere Exemplar des Her! 

liche, Sriſch berrift, ſo bat es ſehr viele Yehnlichfeie m 
dem Silienhähnchen. | — 

— 113. Das Feldhaͤhnchen. Chryſomela 
Campeſtris. —3 

IEin mit der vorigen Art ziemlich uͤbereinkommen 
Lehm des Hähnchen wird auch in der Barbaren ger 
hen. den, es iſt aber nur Halb ſo groß, ſchwaͤrzch blau 

ni and ziehet ſich etwas auf das Grüne Die Fh! 
PERS. Hörner ſind ſchwarz, das Bruftſtuͤck ft an den SU 

ten, wie auch am voͤrdern und hintern Nande vo" 
3 le am aͤuſſern Rande drei J 
e Flecken, auch find die Füße gelblich, und PT 

Hüften — NE | 

EEE Gore, ie angonchil dehnte. 

Sulphurea. 
'1I4. 

Eine Auffer der fangen ausgedehnten Geſtalt, nel 
kelhaͤhn che alle folgende Goldhähnchen diefer lebten Abthe 
Sa fung haben, iſt bey diefer Art weiter nichts anzum if 
„PN fen, als daß fie ganz gelb iſt. Das Vaterland 

Norwegen. 

115, Das Hirſchhaͤhnchen. Chryſomela 
— Cervina. 

—— Es iſt blaͤulich oder vielmehr ſeegruͤn/ beit 
bäbn« die Farbe über dem Mücken beiteher aus feinen, [Ol 

. en. unſichtbaren Härchen, welche aus dem Seegruͤu 
Cevwi- bräunfich find, Das Bruftftuͤck iſt hinten quer 

m geftuse. Das Vaterland ft Europa, 

| 

114 Das Schwefelhaͤhnchen. — — 

| 
| 

116.0 
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Epfokatak 116, Das Kaͤferhaͤhnchen. Chryfomela augac 

Caraboides. - ; 
116. Es iſt ſchwarz, und am Bruſtſtuͤck hintenher Karen, 

einigermaffen in drei Sappen getheift. Die Flügel, A 
z en fallen etwas in das Dfäufiche. Die untern ben. 

= Carg- ie dev Füße find rofkfärbige Man findet 68 Gaiden, gleichfalls in Europa, 

117° Das Bockhorn. Chryfomela 
Ceramboides, 

Da die Fuͤhlhorner fügefdrmig gesähneft, das 117. durch aberden Fuͤhlhorneru derBock fäfer ähnlich find, ee fo iſt obige Benennung gewählet worden. Lebrigens Ceram- iſt die Grundfarbeß chwarz, die Fluͤgeldecken ſind die⸗ boides. gelroth, und das B die Flüg aterland iſt Europa. 
118. Das Mauſehaͤhnchen. Chryfomela 

rina. 118. 
; . Mauſe⸗ , Die Farbhe iſt ſchwarz / die Fluͤgeldecken aber, an wie auch Die Juße find stegelfärbig. "Man finder es en, ebenfalls in Europa. Murina 

"19. Das Rauhhaͤhnchen. Chryfomela 
; Hirta, * 

9 . „ Diefes europätfche Hähnchen hat ein Bruſt—⸗ Rauh⸗ fͤck, das einigermaſſen rund if, Die Oberfläche iſt haͤhn⸗ 
erner ſchwarz und rauhhaarig, nur ſind die Flügel Zeu. ecken ziegelroth. 9 Hirta. 

120. Das Wollenhaͤhnchen. Chryſomela 
uboſcens. — 

Ein der vorigen Art faſt ahnliches Hähnchen Wollen 
get ſich in Deutſchland/ weldyes gleichfalis ſchwarz En iſt, aber ein ſchwarzes und — oder vielmeht Pube- 

zotiges (ceng, 
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——— zotiges Bruſtſtuͤck hat. Die Fluͤgeldecken und untern 
—J Theile der Füße find gleichfalls ziegelrorh. 

121. Der Stelzenläufer. Chryfomela 
Inda, 

121. Man Fant ihn mit Recht Stelzenläufernennen, 
Gerelien / weil ex viel fängere Füffe Hat, als alle feine Brüder. 
Ind. Er iſt blau, har glatte Fluͤgeldecken, und iſt ziemfich 

roß, denn er erreicht die Größe eines Stinffäfers. 
och er tft nicht bey uns zu Haufe, fondern kommt 

aus Indien. i 

122. Der Schmalruͤcken. Chryfomela 
Elongata, 

122. 

Schmale Man Fann ihm diejen Namen geben, da er feine 
— Geſchwiſtrige alle an Länge und Schmaͤle uͤbertrift. 
* NER" Die Grundfarbe iſt ſchwarz Adas Bꝛuſtſtuͤck iſt roth 

und einigermaſſen rauh. Er haͤlt ſich bey uns in 
Deutſchland auf. 

200. Ge⸗ 
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200. Geſchlecht. Dornkaͤfer. 
Coleoptera: Hiſpa. 

— 

Ir und das folgende Geſchlecht ift von dem Geſchl. 
; itter erff neu entworfen, und das jeßige Benen ⸗ 

Führer nsbefondere den Namen mit der That, weil nung, 
£ ME ſteifen Dornen nad) Verhältnis der Größe 
BI !, und bahero ſtachlich iſt, wie Die angegebene erkmahle zeigen. 

Es ſind naͤmlich die Fluͤgeldecken nebſt dem Gecchl. 
Druftikife reichlich mit Stacheln beſetzt. Die Fühl: Kenmei: 
Börner find ſpindeiformig, ftehen mit der Wurjel chen, 
Dicht beyſammen, und haben ihren Sig zwifchen den 

gen. Wir finden nur folgende vier Arten zu 
beſchreiben 

T. Der Schwaͤrzling. Hiſpa Atra. 

Dieſes Inſeet iſt ganz und gar ſchwarz, und Scotwäne 
Wurde in den füdlichen Theilen Europens, wie auch in a 
en nördlichen Gegenden von Africa entdeckt, wo Aa 
ſewohl an der Wunel, als oben auf der Spige des Graſes gefunden wird, indem es ſich, wenn je: 
Mand herzunahet, gleich herunter wirft , daher es 
fer zu befommen iſt. Es ift nicht ber einen 
Ahhtels oll groF, und der Ritter fand es in Schwe- 
den nur halb fo groß. 

Den den Fühlhörnern ſtreckt fich ein bürftenartis ger Stachel vorwärts. Die Fuͤhlhorner ſeibſt find fadenförmig, nach auffen zu fait etwas diefer, Hate 
a 
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halb fo Tang-als der Koͤrper, und mit ſehr Furzen 
Gelenfen verfeben. Das Bruſtſtuͤck ift an den Ser 
ten mit einem Dreyfachen , und auf dem Nücken mit 
zwey gedoppelten Stacheln beſetzt. Die Fluͤgeldecken 
hingegen haben-der fänge nad) eine fechstache Reihe 
won Stacheln. Die Stacheln find, nach Verhäftnis 
des Thieres, ſtark und fang, und gleichſam den Dor⸗ 
nen ähnlich. 

2. Der Roͤthling. Hifpa Teftacea. 
In der Barbaren zeiget fich ein ähnlicher Dorn⸗ 

Ting. Fäfer, welcher aber ziegelfärbig iſt, jedoch ſchwarze 
Teita. Stacheln und Fühlhoener hat. In der Größe 
cea. kommt er jenem gleich; auſſer dei ſchwarzen Fuͤhl⸗ 

hoͤrnern aber find auch die Augen, ſodann gewiͤſſe 
Striche am Bruſtſtück und am Bauche ſchwarz· 
Das Bruſtſtuͤck hat an den Seiten einen ſechsfachen 
Dorn. Die Fluͤgeldecken hingegen find gleichſam 
punctirer, und mit ſchwarzen feinen Stacheln bes 

frreuet, fo, daß fie für den feinen Stachein od 
Dornen fait haarig zu feyn fiheinen, 

3. Der Doppelhaacken. Hifpa Biliamata. 

— Der Herr D. Voet in Dordrecht beſitzet 
bancın. U in feinem Eabinet ein hiehergehöriges Juſet 
Biha- aus den Indien, welches ſchwatz und roch gefleckt, 
mata. jedoch nicht ſtachelich, aber an den Fluͤgeldecken/ 

welche abgeftugt find, mit Haafen verfeheniit. Die 
Beſchreibung, welche D. Brunnich davon giebt, 
iſt folgende : 

Der Körper ift längfich, etwa ſo groß wie dad 
Bockhahnchen No. 100. des vorigen Gefihlechts, 

‚und aus dem Gelben röthlich, der Kopf ſehr Flein 
und ſchwarz. Die Fühlhörner beitehen aus drey 

Gelenken, davon die zweh untern Fugelförinig Fir | | | Sehe 
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ſehr klein find, das dritte aber fänger als das Bruſt⸗ N, in der Mitte dicker und an dem Ende ſehr 
zugeſpitzt iſt. Das Bruftſtuͤc ift einigermaſſen eh⸗ 
lindriſch, und ſchmaͤler als der Körper, jedoch nach 
Hintenzu breiter ala vorne, deilelben obere Fläche iſt platt und roth, die Seiten find ſchwaͤrzlich und über und über iſt es mit feinen Puneten grubig oder aus⸗ 
geboͤlt, die Flugeldecken haben drey Furchen, welche von einer gedoppelten Neihe ausgehöhlter Puncte And einer einfachen Rethe am Rande entitehen, Sie 
Nd fhwarz,. und haben an der Wurzel bey Ber ath einen rothen Strich, hinter felbigem aber einen nlichen Hecken in die Duere. Sie endigen 
ich jede in einen Dorn, der wie ein Haafen umges 
ogen iſt, die. Füße find gelblich, toth, und untens Ir ſchwarz. 

* 

4. Das Fadenhorn. Hiſpa Mutica. 
Dieſe Art endlich, welche ſich in Europa aufı Fedin 

halt, ha gar feine Dornen oder Stacheln, und heißt born. 
grum Mutica. Inzwiſchen iſt fie feicht an den Mutica 
Ylbörnern zu Eennen, dent felbige find ſehr Fang 

N acht haarigen Gelenken, fait fadenförmtg, nur 
daß fie in der Mitte etwas dicker werden, und her⸗ 
N wieder duͤnne auslaufen, daher fie auch von 
em Ritter ſpindelfoͤrmig genennt werden. Wie 

der Ritter aber dieſelbe in einem Athem clavatae, 
—— fuſikormes und filiformes nennen kanm 
eftehen wir nicht, und befigen auch wicht Gefchickz 
vofeit genug, alle diefe Umſtaͤnde miteinander zu ‚a nigen. Der Kopf tagt hervor, das Druftjtick 
& eckig und gerändelt , die Fluͤgeldecken haben fünf 
babene Striche, welche durch Reihen grubiger 
uncte yon einander abgefondert find. ’ 

— 

201. Ge⸗ 
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Geſchl. 
Benen⸗ 
nung. 

Geſchl. 
Kennzei⸗ 
chen. 

* 

Erbſen⸗ 
freſſer. 
Piſor. 
LI, 
RB. 6 

201. Befchleht. Saamenfäfer. 

Coleoptera: Bruchus. 

$ * Name Bruchus war bey den Lateinern 
überhaupt gebräuchlich, allerhand Arten 

Inſecten damit zu belegen, worunter denn aud) eis 
nige Käfer alfo genennt wurden. Der Nirrer 
wählet felbigen zu dieſem neuen Öefihlechte, darunter 
Fleine Arten vorfommen, welche Die Saamenförner 
angreifn 

Die Kennzeichen des Gefihlechts beftehen nad) 
dem Linne fedigfic) darinn, daß die Fuhlhörner 
fadenförmig find, und allmählich dicker werden, 
Wir finden folgende fieben Arten zu befchreiben: 

1. Der Erbſenfreſſer. Bruchus Piſor. 

Diefes Inſeet hat grane Flügeldecken, die weiß 
punctirt find, und einen weiſſen After mit zwey 
ſchwarzen Flecken. Die Hüften haben an der Spi⸗ 
Se ein Zaͤhnchen. Es iſt in dem nördlichen Ame⸗ 
tica fehr gemein, woſelbſt es die Felderbfen vers 
dirbt, und durch den Umgang der Europäer mit 
America findet man fie auch nun in Franfrei 
und Spanien. Es laſſen fich aber die Kraben 
und andere Vögel felbige wohl ſchmecken. er 
Herr Prof. Kalm brachte fie in den american’ 
ſchen Erbfen mit nach Schweden, und berichtefer 
daß diefes Inſeet, die ungeheure große Ausſaat 
öfters dergeſtalt verderbe, dag man kaum du 

a 
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Saamen übrig behafte. Wir haben die Wahrheit 
—* Sache durch folgenden Fall beſtaͤttiget ge 

nden, 

Es wurde uns nämlich aus der Infel Euras 
“a0 ein Säckchen folcher Erbſen geſchickt, worein 
eva vier Maaß gienge, mit der Abficht folche hier in Gärten auszufüen. Als wir aber das Sädchen 
aufmachten, fanden wir es voll Erbfenmehl und 
Aſen, wir ſchuͤtteten daher den Sack in freyer. 

uft im Sonnenfiheine auf einen Iſch aus , und 
aum daß wir Zeit harten zuzufehen, was es wäre, 
ogen uns viele hundert Diefer Inſeeten davon, und. 
d oft wir den Hanfen umwendeten, krochen wieder 
etliche hundert aus den Huͤlſen dieſer Erbschen, die 
heils purchbahet, theils ganz ausgehbic, thelis vou⸗ 
ommen zerfreſſen waren. Diejenigen, welche wir 
ſammleten / waren braunlich grau, den Nüßelfä- 
ern ſehr ahnlich, und etwa fo groß, wie eine dicke 
Sau, der Kopf Flein und fpißig, die Füße aſchgrau, 
as Bruſtſtuͤck oval, der Körper etwas breiter und 
anz eyrund. 

Es erhellet alſo aus andern Beſchreibungen, 
daß eg verſchiedene Arten dieſer Saamenfäfer gebe, 
Aup dahin wird auch bey diefer Gelegenheit von dem 
errn Zouttuin dasjenige Juſect gerechnet, welches 

? Sere von Gleichen im Getraide fand, und 
on Tab. III. fig.6. eine Abbildung ſowohl in 
Natürficher Größe, als ſtark vergrößert, gegeben wird. Daſſelbige Inſeet aber war von dem Herrn 
Son in dem ſpaniſchen Maiß, der in Ungarn 

Lbaut wird, gefunden. Es iſt nicht groͤßer als 
die ſtarke Sans, und lauft fehr ſchneii. Cs fieht 
em Rüßelfäfer zwar etwas ähnlich, hat aber feinen 
et, die Fuͤhlhoͤrner haben zehn Gelenfe, und 
eben von der Wurzel bis zum Ende gleich) Dicke, 

Mihrer Wurei ſtehen die großen achſbemcenau 
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die Deckſchilde ſind hornartig, roͤthlich gelb, glaͤn⸗ 
zend und gleichſam facettirt, die Füße mit Haͤrchen 
bejeßt, uud am Ende mic kleinen Klanen gewafnetz, 
das Maul hat wey Fühfer-und zwey Zangen, wel 
che eingezogen werben Fonnen« 

2%. Der Eacavfreffer. _Bruchus 
Theobroinae. 

2» ö . 

Eacaoı In Dftindien findet man im Cacao ein ähnlis 
freffer- ches Inſect, welches graue und. fihwarzpunetirte 

Flügelderfen hat. Die Puncte find laͤnglich, und 
jtehen reihenweiſe, bie Vörderfüße und. die Wurzel 
der Fuͤhlhorner find roſtfärbig, auf dem Bruſtſchil⸗ 
de ſtehet ein Khifdförmiger weiſſer Punet, Die Huͤf⸗ 
ten haben an der Spihe gleichfalls ein, Zaͤhnchen- 
Das Inſeet iſt nur halb ſo groß als das vorige. 

3. Das Gleditſchkaͤferchen. Bruchus 
wi Gleditfiae,. | 

7 
Se, Sr den Saamen eines gewiſſen american! 
Due fehen Keäutergefchlechts, welches von den Mitter 

ig N lea ein ähnliches Inſeet, welches pechſchwatz iſt / 

und auch ſchwarze Fuͤhlhoͤrner hat, deſſen Flügel 
decken geſtreift find, und den ganzen Körper bedecken 
Es marngeln aber diefer Urt die Zähnchen an den 

Kar x 

Hüften, und diefe find eyfoͤrmig. 

bromae 

4. Der Kernbeiſſer. Bruchus Bactris. 

en Die Fluͤgeldecken find glatt, der Körper hat 
beiffer, eine grünfiche Farbe, und die hintern Hüften ſind 
Badtris. eyrund und unbenafnet. Es Häft fich die ſes Inſect 

in dem Stern der americanifchen Palmfrucht auf. 

| ' X Der 

Gleditlia genennt wird, zeigt ſich in Nordame⸗ 
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F. Der Kornfreffer. Bruchus Granarius, 

Wir finden bey uns In Europa einen ähnlichen _5. Verderker der Samen von allerley Gewaͤchſen. Er Pat at ſchwarze Fluͤgeldecken mir weißen ſubtilen Puͤnct⸗ —— ben. Die Vorderfuͤße find roth, die hintern gezaͤh⸗ rius, 
Belt, und dag Inſect iſt fehr Elein. 

6. Der Samennager. Bruchus Seminarius. 

Noch ein anders, das ſich auch ben ung findet, „6. 
und fo groß, wie eine Sausift, har eine ſchwarze Far⸗ her 
® ein etwas gefäumtes Bruftftüc, geftreifte Flügel; — 
‚Cen, und unbewafnete Füße, davon die vörberſten narins, 
Segeffärbig find. 

7. Das Kammhorn. Bruchus Pedtinicornis., 

Enpfich befihreiber der Nitter noch ein ſolches yo 
Verderbfiches Inſect, welches in den Erbfen wohner, Kamm⸗ 
und in China, wie auch in der Barbaren aefunden —— 
td, indem man eg In mancherley Arten Erbfen fand, — 

Welche aus Ehina nach Schweden zur Ausfaat ges 
Ühicke waren. Es ift fo groß wie ine Laus, oder 
die der Braunwurznager pag. 119. etwas afchgran, 
wit kurzen aſchgrauen und mit verloſchenen roſtfaͤrbi⸗ 

uncten beſetzten Fluͤgeldecken. Der After iſt was aſchgrau und hat zwey verloſchene Flecken, 
die Fuͤhlhoͤrner ſind roſtfaͤrbig, gedruckt, und mit 

acken gezaͤhnelt, die Hüften unbewafnet. Uebri— 
INS iſt es fo, wieder Erbſenfreſſer No, 1. befchaffen, 
* kleiner, und mit deutlichen kammartigen Fuͤhl⸗ 
hoͤrnern verſehen. 

J 

Linne V. Ch. O 202. Ge⸗ 
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——— — (Emm, 

202. Geſchlecht. Ruͤßelkaͤfer. 
Coleoptera: Curculio. 
on —({r 

Geſchl. 8 
Benen⸗ "® Yer lateiniſche Name Curculio, von einigen 

mung er auch Gurgulio 1 die Kehle oder Gurgel, ; iſt 
ehedem nur derjenigen Art beygeleget worden, welche 
vorzüglich die Saat oder das Korn auf cine verwuͤſtende 

Art anfrißt, und franz. Charanfon genenner wird 

Nunmehro aber, wird das ganze Geſchlecht der Ruͤ⸗ 

Helkaͤfer alfo genennet, und diefe deutſche enen⸗ 

nung iſt von der Geſtalt der Schnautze hergenommen / 

daher man fie auch hollaͤndiſch Olyphant- Torret⸗ 
jes, das ift Elephantenkaͤfer, und auch Snuit- 

und Varkens- Torretjes, das ift Schnautzen⸗ 
oder Schweinkäfer , nennet. Diefe Käfer fir? 
durchgängig fehr fhäpfich. Das Wuͤrmchen har c/ 
nen harten fehildfsrmigen Kopf, um in harte Frucht 
einyubohren, da denn fein Getraide, Feine Erbſch 
noch Bohnen von ihnen verfchonet bleiben, wiewo 
etliche nur von Blättern leben. Die Sangfchnähel 

find unter ihnen lauter Körnerfreffer, die Kurzichn® 
bel aber freffen Blätter, und einige bohren auch IM 
Hol. 

Gecchl. Die Kennzeichen dieſes Geſchlechts ſind folgende 
— die Fůhlhoͤrner figen auf dem Ruͤßel, und find m 

ein wenig feulförmig, der Ruͤßel felbft aber ift ein 
hornartiger Fortſatz. Inzwiſchen iſt doch die Ver⸗ 
ſchiedenheit der Arten ſo betraͤchtlich, daß ſich der 
Ritter vermuͤßiget gefunden, folgende fuͤnf AÄbthel⸗ 
lungen zu machen. A 

* 

nn (EEE 

En 
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A. * Langruͤßel, oder Langſchnaͤbel mit 

dünnen Schenfeln, 40. Arten. 
B.* Langrußel, oder Langſchnaͤbel mit 

dicken Schenkeln welche ſpringen, 
5. Arten. 

c Langſchnaͤbel mit gezaͤhnelten Schen⸗ 
keln, 22. Arten. 

Date Kurzſchnaͤbel mit gesähnelten 
Schenkeln, 6. Arten. 

Ur Kurzſchnaͤbel mit ungesähnelten 
Schenfeln, 22. Arten. 

Neßerhaupr alfo zahlee man 95. Arten, deren Bes 
reibung jego folger. 

A Sangrißel oder Langſchnaͤbel mi dh, — 
nen Schenkeln. Den 

elige 
1, Der Palmbohrer. Curculio Palmarum. —— 
W Die größten Ruͤßelkaͤfer werden in Oſt / und r. eſtindien gefunden, und unter felbigen werdiener Paim— 
$el gegenmwärtige den erſten Plag. Er ift mitdem Ruͤ— — 
el zwey Zoll lang, ganz ſchwarz, hat ein enförmiges er plattes Bruftfehild, geftreifte und abgeftuste Fluͤ⸗ 
decen, und Fuͤhihoͤrner, die an der Spihe gleiche 
a zweymal abqeftußt find, Derjenige, welcher in 
var olina gefunden wird, iſt nur halb fo groß, als 
h findianifche, den man von Fava bringt. Was f ee nun die Urfache der Benennung, und die Ges 
j re diefeg Inſekts betrife, fo hat man folgendes merken: 

O 2 Man | 
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Cocosbäume in großer Menge, die den Namen 

Palmiet führen, davon das obere des Stamms / 
welches mürbeift, gefocht und gegeffen wird. In 
dem Marft von diefen beeden Artender Bäume, niftelt 

eine Art Würmer, die fich darinnen , gleichfam wie 

die Motten im Käfe, erzeugen und aufhalten, a 
fänglich fehr klein find , hernach aber drey Zo 

lang und einen Zoll dief werden. Diefe Würmer 
find gelblich weiß, und haben einen pomeranzenfär’ 
bigen Kopf, werden vonden Einwohnern auf Konten 

gebraten, und als eine große Deftcateffe, (vermuth 
lich in Ermangelung der Nürnberger Bratwuͤr e) 

gegeffen. Ya es verſichert der Pater Labat, daß 

dergleichen Wuͤrmer ſehr fett find, und gegen dad 
Icht wie Capaunenfett ausfehen, auch am Spieß mit 
Butter und geriebenen Semmeln gebraten, hernach 
in Citron⸗ oder Pomeranzenſaft, oder auch in We 
eingelegt und mit allerhand Gewuͤrze geſpickt, ein 
herrliches Eſſen abgeben, auch roh in die Sonne 9 

fest ein Del liefern, dag auswendig auf die Gliedet 
gerieben ein vortrefliches Mittel wieder die Gicht if 

Diefe Würmer dann find die Larven des jehld‘ { 
Käfers, den wir den Palmbobrer nennea.» Di" 
wehl Rumpf die Sarveden Wurm des Sagobaum 
nennet, welches aber in der Hauprfache einerley if 

in,fowelt man diefe Baume als Arten des Palmbalk, 

— — — — — — —— 
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Geſchlechts anſiehet, denn auch andere Schriftſteller A 
nennen diefen Ruͤßelkaͤfer Colus Saguarius. Duͤnn⸗ 

ie num aber diefe Würmer aus dem Mart ante 
befagter Bäume hervor kommen können? iſt eine ans pane . 
dere Frage. Wermurhlich bohren diefe Käfer in den fehndbel 
obern meichen Theil der Staͤmme Loͤcher, bis in das 
Narf hinein, und legen ihre Ener darinn ab, welche 
oͤcher hernach durch dein ergiebigen Saft diefer Baͤu— 

Me wieder angefüllt werden, ober verwachfen. Wer 
nigſtens hat der Pater Labar, (wiewohl nur auf 
der Inſel Martinique alein,) wahrgenommen, daß 
gar die Einwohner mit Hacken und Meſſern zu ger 
wiſſen Zeiten Einſchnitte in die Baͤume machen, das 
Mit, (wie ſie ſagen) gewiſſegroße gefligelte Infecten 
te Eyer hinein legen koͤnnten. Gewißlich! Eine 
Höne und wohlfeile Art, Bratwuͤrſte zu bekommen. 

2. Der Elephantenrüßel. Curculio Indus. 

Ein gleich großer Ruͤßelkaͤfer, den wir ſowohl 2 
Wegen der Größe des Körpers als Laͤnge des Schna⸗ — 
els, den Elephantenruͤßel nennen wollen, weil Faden, 
Tr gegen feine Brüder zu rechnen, ein wahrer'Eler Indus. 

Ant iſt, und aus Oftindien kommt, ift befonders 
dadurch kenntlich, daß. das einigermaflen eyfoͤrmige 

Fuftftück mie griibigen Puncten befest ift, die Fluͤ⸗ 
geldecken aber runzlich geftreift , und die Schienbeis 
Ne mie Häckchen befett find. Aufferdem endiget ſich 
der Schnabel gleichfam in zweyen Lappen, und die 

Arbe des ganzen Juſekts ift ſchwarz ulm 
Hieher wird unter andern vondem Herrn Hout⸗ 

tuin auch ein gewiffer indianifcher Käfer gerechnet , 
welchen er den gepluinde Tor nennet, weilderfel 
pe den ganzen Ruͤßel mit pomeranzenfärbigen Haaren 
fest hat, ober (dom übrigens ale Nertmahle befis 
ty welche der Ritter von dieſer zweyten Art ange⸗ 

geben Kar, Vermuthlich iſt es alfo der namlich) nur 
l D 3 Es daß 
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daf die befagten Haare von dem Linndifchen Exem⸗ 
plar abgegangen, oder daß vielleicht nur das Maͤnn⸗ 
chen mit folchen Haaren verfehen ifl. ) Der Herr 

Houttuin giebt zu dem Ende eine Abbildung nad) 
einem Original aug feinem eigenen Cabinet, mie fols 
che Tab IV. fig. 11. zu fehen ift, und füget folgen» 
‚de Belchreibung hinzu: 

Der hintere Körper ift drenviertel Zoll lang, 
das Bruſtſtuͤck ohngefehr einen halben Zoll, der Kopf 
mit der Schnauge fünf achtels Zoll,mirhin überhaupt 
an die zwey Zol rheinlaͤndiſch Maaß. Jedes Deck⸗ 
ſchild hat der Laͤnge nach eilf erhabene Striche oder 
Rippen/ zwiſchen welchen ſich gruͤbige Puncte zeigen/ 
das Bruftſtuͤck ſiehet wie Chagrin/ oder Corduan aus / 
iſt aber mit gruͤbigen Puncten gleichſam beſaͤet. Die 
Farbe des Bruſiſtuͤcks und der Deckſchilde iſt braͤun⸗ 

Uch ſchwarz, die ganze Figur eines jeden eyrund, uns 
ten haarig, und drey achtels Zoll breit. Der Kopf 
fiheint ein runder Ballen zu fenn, einen achtels Zol 

breit,und in einerHöhlung des Bruſtſtuͤcks eingefenft. 

Vorneher ſiehet man am Kopfſtuͤcke zwey runde fein 

punctirte Scheiben, welches vielleicht die Augen findy 
unter felbigen tritt eine Schnautze hervor welche 
einen halben Zoll lang iſt, die Spige der Schnautze 
hat nicht nur zwey Lappen, fondern aud) nod) zwi⸗ 

ſchen felbigen oben einen breiten Fortfaß, und unten 

zeiget fich ein haariaes Weſen, melches von der Mirte 

dergleichen zwen Fleinere, zwiſchen welchen noch etli⸗ 
che Federchen hervorragen. Um die Schnautze herum 

derfelben, wo die Fuͤhlhoͤrner eingepflanzet find, an⸗ 
fängt. Die Fühlhörner ftehen in der Mitte umger 

‚ bogen. » Der Theil derfelben von der Wurzel: am 
bisander Biegung, tft einen viertels Zoll lang, wor? 
auf fünf Gelenke folgen, die Spitze aber iſt eund⸗ 
und länger als befagte Gelenke. Die Vörperfüßt 
find viel länger als die übrigen, die mittlern find am 
Fürzefien. Die Hüften oder Schenkel der Vorder? 

— füge 
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füße halten drey viertels Zoll, die Schienbeine aber _A* 
Mit dem Fuß etwa einen ganzen Zoll. Anden Schien-⸗Duͤnn. 
deinen ſihen Haͤckchen oder Icharfe Zacken, und wo — 
der untere Fuß angehet, ſtehet am Gelenke ein ſtarker Langı 
Hacken Der untere Theil des Fußes hat vier Ges ſchnabel 
Ienfe, die einigermaffen blätterig find, wovon fich 
das legte in einer gedoppelten Klaue endiget. 

3. Der Halbflügel. Curculio Hemipterus. 
Auch dieſer ift noch ein Indianer. Er iſt duns | 3e 

kel purpurfaͤrbig, hat abgekuͤrzte gefleckte Fluͤgelde— — 
en, und auf dem Grundſtuͤct drey ſchwarze Linien, Han 

Welche der Laͤnge nach ſtehen. pterus. 

4. Der Stengelbohrer. Curculio Alliaria. 
Auf dem Hederich oder milden Senf, dem 4. 

Knoblauchsfrant und ähnlichen feharfen Gewächfen Stengel 

keiger fich eine Art Mußelfäfer weiche ſich damit bes BOhETT., 
Aftigen, die Stengel diefer Kräuter zu durchboh— 

en, daher haben wir ihn den Stengelbobhrer ge- 
nennet. Er ift ganz violetfärbig, oder ſchwaͤrzlich 

Bay, und in Europa befannt genug, ob er gleich 

nicht größer als ein Floh ift- 

I Der Weidenbohrer. Curculio Cyaneus. 

F Auf unſern Weiden trift man einen ſchwarzen _ 5. 
üfelfäfer an, welcher violerfärbige Flügel und ein Beiden 

Weißes dreyeckiges Schildlein hat. Cyan 

& } ah neus, 

» Der MWidennafiher. Curculio Craccae. 

Diefe Arc fchlägt ihre Wohnung in den wilden „6 
Micen auf, ad täße fid) dag Mehl derfelben wohl — 
ſchmecken. Sie ſt ſhwarz, fo groß wie eine Laus, Crac- 
M geftreifte Fluͤgeldecken, da die Striche eben  cae. 

D4 breit 
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Aꝝ* breit ale die Zwiſchenraͤumchen ſind. Das erſte Ge⸗ 

a lenke der Fühlhoͤrner ift ziegelfaͤrbig, die Augen find 

en © untenher, befonders an den Männchen, mit Haaren 

ana beſetzt. Der Rüßel ift ſpitzig, der Bauch blaßfärhigr 
ſchnabel die Hüften haben Feine Stacheln, und die ganze Ger 

ſtalt ift enförmig. | | 

7. Ser Glockenblumenſauger. Curculio 
Campanule. 

7. Er ift ganz und gar ſchwarz, der Geftalt nach 
Soden enförmig, nicht größer als eine $aus, har arftreifte 
forget. Fluͤgeldecken, und ung zaͤhnelte Hüften. Man trift 
Campa ihn auf den rundblaͤtterlgen Glockenblumen an. 
nulæ. 

8. Der Badener. Curculio Badenſis. 

g. In den Badener Gebiet und andern Orte 
Badener Deutſchlands hält ſich auch ein ganz ſchwarzer Mi 
— ßelkaͤfer auf, welcher ſo groß, wie der folgende 

RirfchFäfer No. ı1. oder wie ein Floh iſt. Die 
Fuͤhlhoͤrner find halb fo lang, als der Körper, das 
Bruſtſtuͤck Jemlich glart, und enrund. Die Fluͤgel⸗ 
decken find ſchwach geſtreift, die Hüften keulfoͤrmig ohne 
Stachel, die Füßeroftfärbig ſchwarz, und die Klauen 
ganz ſchwarz. — 

9. Der Schwarzruͤßel. Curculio Aequatus- 

9 Ein Fupferfärbiaer Ruͤßelkaͤfer mit rorhen zii 
A geldeefen, wurde von unferm Herrn Hofrath Schr 
Bequa- ber auf deutfchem Boden gefunden „ welcher vor 
tus, zuůglich an feinem ſchwarzen Ruͤßel zu erferinen iſt 

Geſtalt deffelben fomme mir vem folgenden Rußt⸗ 
fer No. 59. fo ziemlich uͤberein, aber: er iſt nurh 
ſo groß, dunkel kupferfaͤrbig, und hat glatte Huͤften 
ohne Stachel. 1; 

ro. De 
ne 
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10. Der Köhler. Curculio Aterrimus. Ar 
Duͤnn ⸗ 

® Weil er ganz ſchwarz iſt, und auch inden Waͤl⸗ ee 
ern angerroff n wird, fo haben wir ihn den Röbler gang, 

genennet. Er wohner in Europa und die Flügels fhnäbel 
een haben einen pehigen Glan. Er iftnur halb _10- 
ſo groß als ein Floh, Eile 

11. Der Kirſchkaͤfer. Cureculio Cerkff‘ 

In Schweden wurde im Jahr 1750. fehr haͤue nr. 
n gewiſſer Mußelkäfer angetroffen, welcher ſich Lirſch⸗ 
den Kirfch und Birubaͤumen aufhielt, die Haut käfer— 

er Blaͤtter anfraß, und ſelbige befleckte. Dieſen be⸗ Cerafis 
Yeiber der Ritter in gegenmärtiger Numer als eis 

nen fhtwarzen; welcher dunfelfärbige längliche Stiiget, 
ecken hatte. Er iſt noch einmal fo groß, als ein Floh. 

12. Das Zwetſchgenmaͤnnchen. Curculio 
Pruni. | 

fig ei 
Auf 

ſich Auf den Zwetſchgeu ⸗ und Kirſchblaͤttern zeiget 12. 
* Auch noch ein ganz ſchwarzer Ruͤßelkaͤfer, welcher Zwetſch⸗ 
nehfärfige Sühlhörner, ein Bruſtſtuͤck mit einem dop- Far 
a Rumpfen Hoͤcker, geftreifte Fluͤgeldecken, and un 

Hüften hat. Pruhl, 

13, Der Laugenfreffer-  Curculio 
Acridulus. | 

Wenn manmit einem Bergrößerungsglafe dieje, 3. 
Br Pflanzen berrachter , welche vier lange und Far er 
x furge Staubfäden haben, (Linne Cla XV. Acri- 

Sea ynamia oder Diermächtige,) und deren dulus, 
in mad durchgängig fehr fireng und herb ift, fo 

man oft ein pechſchwarzes Kaͤferchen darauf ans 
O5 tref⸗ 
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Ax* 
Duͤnn⸗ 
ſchenke⸗ 

e 
Sang- 
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treffen, welches feiner Nahrung halben wohl der 
Baugenfrcfjer kann genenner werden. 

Der Körper iſt ehfoͤrmig breit, das Bruſtſtuͤck 
fehmal, und der Kopf mit dem langen Ruͤßel fpigig: 

fepnäbel Wenn man fi) nun einbildet, daß der Ruͤßel der 

14. 

Lang · 
ſchnabel 
Purpu- 
reus. 

15 
Rother 
Korn⸗ 

wurm. 

Fru- 
menta- 

rius. 

und legen in jedes Koͤrnlein ein einziges Ey. 

Stiel iſt, ſo kann man einfehen, warum Herr Geof⸗ 
froy dieſe Art le Charanſon Pyriforme nemet. 
Die ganze Größe aber macht. nicht mehr als etwas 

uͤber eine Liule aus. - Unter dem Microfcop wird man 

auch) wahrnehmen, daß der Kopf und das Bruſtſtuͤck 
punctiret iſt. 

14 Der Langſchnabel. Curculio Purpureus. 

Ob er gleich Elein ift, fo hat er doch nad) Ver⸗ 
hältnis feiner Größe den längften Nüßel. Er ifl 
glänzend purvurfärbig, zuweilen rorh ohne Glanz / 
mie Ihn Scopoli fand, oder hochrorh, wie er vom 
Liſter uind.Periver entdecket wurde. Das Vater⸗ 
land iſt Europa. 

15. Der rothe Kornwurm. Curculio 
Frumentarius. 

Diefe und folgende Art werden bey den Hol 

fändern Kalander genennet, und in rothe und 

ſchwarze eingetheilet, davon die erfte Des Ritters 
Curculio Frumentarius ift. Diefe namlich wird 
häufig, zumal in altem und verlegenem Getraide all 
den Kornböden angetroffen, und richter vafelbft oft 
großen Schaden an, ob fie glei nicht größer als 
eine Laus ift. hre Farbe ift nach des Löwenböcd® 
Wahrnehmung, erft meiß, wird aber von Zeit zu zei 
je laͤnger je roͤher. Im Sommer kommen fie zu 
Vorſchein, bohren ein Loch in die Saamenförnen/ 

fes Ey wird in dem Saamenkorn zum Wurm; ee 
c 



hi 
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we berändert fich in eine Puppe, und endlich ent _ A* 

et dann der Käfer. Inder Begartung trägt das Duͤnn⸗ 
Ri eibchen das Männchen auf dem Rücken, und Tauft — 

mit weg. —* 
F ſchnaͤbel 

Der ſchwarze Kornwurm. Curculio 
Granarius. 

9J ao der Habergrüße , oder im gerändelten Has — 
PR der man ben den Kramern fehr haufig einen ser Korn⸗ 
— Kornwurm, der läuglich iſt, indem er ein — 
—8 hat, welches fo lang iſt als die Fluͤgel⸗ rius. 
* find. Er traͤgt den Kopf und Ruͤßel nieder⸗ 
* gebogen, ift fo groß wie ein Floh, und zuwei⸗ 
ben chmutzig aſchfaͤrbig Man muß aber nicht glau⸗ 
Ri daß die Habergrüge allein diefe Käfer behers 
a denn man finder fie aud) inder Gerfte und 
. art gern im alten Reiß, wovon ſich diejenigen 
gen Fonnen, melde ihre Suppen genau durch⸗ 

defäut in welchen etwa ein riechender und nicht wohl 
Auberter Reif gekocht iſt. 

17. Der Schwarzſtriem. Curculio 
Dorfalis. 

Auf dem Scharbockskraut zei 17% Br. get ſich auch ein 
Nßelfäfer in der Größe eines fechstel Zolls, wel⸗ FE ” 
dar Othe Flügeldecfen mit einer ſchwarzen Nath hat, Eee 

eh aber einen ziemlich kurzen Ruͤßel führer. r 

18, Der Herzfleck. Curculio Mela- 
nocardius, 

an ar. bringt auch aus den Indien einen aſch⸗ _ 18. 

Braune Käfer, welcher auf den Slügeldecfen einen Derie 
De beriförmigen Flecken hat, der die benden Meyn. 

Gilde gleihfam miteinander verbindet, indem nocar- 
der dius, 
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A* der fledfige Strich die Figur eines lateiniſchen V 
ee vorſtellet. a hie, 

enke⸗ 

en I 9. Der Fichtenkäfer. Cureulio Pini. 
näbel 

ERS Er laͤſſet auf unfern Fichtenbäumen ſowohl in 
Richten der Rinde als auf dem Kienharz antreffen. Die 
— Fluͤgeldecken find ziegelroth, und mit wolkigen Fle⸗ 

Nr den oder Binden befetzt. Zu merfen iſt, wie def 
Ritter mahrgenommen hat, daß ſich diefer jetzlge 
Käfer mit den hernad) folgenden Sonnenfäfer, NO 
57. begattet habe, welcher braune Fluͤgeldecken mil 
unterbrochenen ihmalen Binden führer. Wie Teich! 

koͤnnen alfo viele Arten durch folche Begattung ent’ 
ftanden feyn, und noch entſtehen. Der jegige I 
nicht von den Fleinften. 

20. Das Sauermaul. Curculio Lapath! 

20. Da man dieſen Käfer auf dem Saurampfer und 
Bam andern fauern Kräutern. (in Rumicibus Lapathl 
—— findet, fo haben mir ihm obige Benennung gegeben 
thi.. Er iſt ſchwarz und weißbunt, denn es find die Sc 

j ten des Bruftftüchs, und die Hinterrheile der Fluͤgel 
decken weiß, aufferdem aber erfcheinet er ziemlich ff 
chelich. Er verzehret die Blärter der Kräuter an de 

untern Seite und macht fie fleckig. Der Butt 
kriecht gleichfalls an die untereSeite der Blätter, mach 

ſich ein gelbes ‚Gewebe ftatt eines Meftes, ift ode 
braun und unten gelb, hernach verwandelt er ſich⸗ 
und wird ein Käfer von mittelmäßiget Größe. 

21. Der Kupferkaͤfer. Cureulio Cupreus 
ar eidth- — Ä Er ö r .r n 

Kupftw ann Eriftdunfel Eupferfärbig,, untenher aber ned 
ar dunkler, Faft wie die Goldkaͤfer, jedoch dabey ji 

„Dre wenig haarigjeder rauh, und mit echabenen Punkt 
amt 
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€ Kopfe, Bruſtſtuͤck und Dedfchilde befprenge. „A * 
hält fich in Europa auf, a, 

lige 
22 Lane 22. Der Puderkäfer. Curculio Scaber. — 

In unſern Brenneſſeln zeiget ſich auch ein afdır „2° 
onen Ruß ltaͤfer welcher rauhe oder gleichſam pu⸗ — 
ige Fluͤgeldecken und rothe Füße hat. Der Herr Scaber. 
outtuin rechnet eine Art hieher, welche fich in den 
lumen aufhält, und ſich durch den gelben Bluͤthen⸗ 
aub puderig macht. Diefe Art aber iſt wohl über einen 
alben Zoll lang, ſo wie auch diejenige, davon die Ab⸗ 
ildung Tab. IV. fig. 124 zu ſehen iſt, und die von 
em Heren Zoucruin auch ben diefer Gelegenheit ans 

geführer wird, fo aber unter eine andre Abtheilung 
eſes Geſchlechts zu gehören ſcheinet. Daffelbige 
Fempfar fommt in Holland, jedoch felten vor, ift 

Selblih, anden Fluͤgeldecken zwar glänzend aber doch 
Mit Furchen geftreift. 

23, Das weiffe T. Curculio T. Album. | 

ein eo" Weſtbothnien wurde vom D. ‚Solander 23. 
Käfer gefunden, welcher etwas größer als eine ee⸗ 

aus, überhaupt ſchwarz, aber am hintern Körper TAL 
= en der Bruft mie einem weißen Striche in Geſtalt bum. 

8 Buchftaben T bezeichnet war. 
re Scopoli erwehnet auch eines Nüßelfäfers, 

em em weißen C, der aber viel größer war, und 
| Haren, > Efchitde allein die Laͤnge eines viertel Zolls 

24. Der Rothhals. Curculio Ruficollis. * 
auch Er iſt roſtfaͤrbig, Hinten am Kopfe aber, wie Rob⸗ 
a den Fluͤgeldecken, ſchwarzbiau. Europa Kur. 

3 Vaterland, colũs. 
25. Der 
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2*25. Der Eichenkaͤfer. Curculio Quercus- 

* In den Blaͤttern der Eichen ſteckt ein kleinet 
arg Käfer zwiſchen den großen Gefäßen oder Adern in⸗ 
fynabel nerhalb der Oberfläche, frißt dafelbft um ſich, und 
eh macht die Blätter fleckig. Man kann leicht erach⸗ 
füfer. ’ ten, daß er nicht größer als eine Laus iſt. Wer dent 
Quer- nach wahrnehmen will, daß er blaßgelb ift und 
cus. ſchwarze Augen hat, der muß ein gutes Geficht haben 

26. Der Wegetrittkaͤfer. Curculio 
Polygoni. 

26. Daß diefer Ruͤßelkaͤfer auf dergleichen Gewaͤch⸗ 
Ai fen gefunden werde, iſt wohl richtig; ob aber die au⸗ 
käfer. gegebene Pflanze alleyeit das einzige Wohnhaus der 

Poly- Juſecten ſey, ift allerdings ned) fehr zweifelhaft 

goni. Wir merfen alfo nur an, daß die Farbe ziegelroth iſt/ 
unnd die Fluͤgeldecken eine ſchwarze Nath haben. 

27. Der Miſtelkaͤfer. Curculio Vifcari@ 

rl Auf den Sruchtrheilen dieſer Gewaͤchſe zeiget ſch 
ee ein Ruͤßelkaͤfer, welcher einigermaffen rund , der 

len, Farbe nach aſchgrau, und auf dem Bruſtſtuͤcke, mie 
sie. auch an den Fluͤgeldecken mie grün untermeng 

Ar 

28. Der Schwarzflef.  Curculio 
Bipundtatus. 

23. Die Flügeldecfen haben jede einen fchmarsef | 

Ei Flecken auf einem afcharauen Grunde, die Shertl 
Bipun- wie auch der Kopf, Ruͤßel und Fuͤhlhoͤrner find 9 v 
&atus, lich. Er wohnet in Europa, und ift nicht größe 

als eine Laus. 

29. D# 



222. Geſchlecht. Ruͤßelkaͤfer. 223 

29. Der Weißfleck. Curculio 4 - maculatus. a 

Er ift ſchwaͤrzlich und hat auf jeder Fluͤgeldecke — 

wen weiſfe Fi offtoi Flecken. Here Geoffroi nenner ihn da- Fang- 
Fo Quadrille. Die Länge beträgt ohngefehr einen ſchaaͤbel 
echsted Zoll, 20. 

Weiß 
fied. 
4 m 
eulatus 

30, Der Greif. Curculio Quinque 
maculatus, 

BR: ift weißlichgrau, hat überhaupt fünf weiſ⸗ „9% 
1e Stecfen ‚ ift etmas größer als die vorige Art, und — 

ohnt nebſt derfeiben in Europa. A 

31. Der Kernwaͤchter. Curculio Pericarpius. 

F In den Fruchtcapſeln, und Kernbehaͤltern 31. 
rſchſedener Gewaͤchſe, beſonders aber der Braun⸗ Kerm 

"Nr, zeiget ſich auch ein ziemlich runder und mit ——— 

va gen Schattirungen beſetzter Käfer, deſſen Slügel- carpius 
ER en einen weißen herzförmigen Flecken haben. Der 
* urm deſſelben uͤberziehet ſich mit einem Schleim, 

zwiſchen den Saamenbehaͤltern ein rundes Neſt/ 
ale ® Kerne noch reif find. Der Käfer ift faſt ku⸗ 

NM Und, und nicht allegeit auf gleiche Art gefleckt. 
an finder ihn auch auf dem weiſſen Wollenfraur. 

32. Der Sprenglerskaͤfer. Curculio 
Sprengleri. 

Der Herr Sprengler hat einen amerifanie _ 32: 

(öen Ruͤßelkaͤfer angezeigt, welcher auch ihm zu Eh rung - 
oh [0 benennet worden. Er hat die Geftalt des Aa, 
Riß ro, 19, beſchriebenen Fichtenkaͤfers. Det Spren- 

— iſt ſchwarz, die Fuͤhlhoͤrner find auch gleri. 
arz und keulfoͤrmig. Das Drufiäd 

gleich⸗ 
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A* gleichfalls ſchwarz, und mit blaßfärbigen gruͤbigen 

Dünm Puncten befegt, die Fluͤgeldecken hingegen ſind gleich? 
(pleite fam mit. einem gelben Thau oder wolligen Wefen über‘ 
Range zogen und haben jede der Länge nach drey ſchwarze Li⸗ 

{Hnäbet nien, ‚welche allein glatt und glänyend find. Dieje? 
nige, die nach) dem außern Rande zuſtehet, ift die läng? 

ſte, die andere iſt nur halb fo lang als die Deckſchilde⸗ 
und die dritte iſt noch kuͤrzer. Die Fuͤße find unbewaf⸗ 
net, und von braunroſtfaͤrbiger Farbe. 

33. Der Streifruͤcken. Curculio Vittatus- 

33. Die Fluͤgeldecken haben weiße und gelbe Linien’ 
Streifs daher er der Streifruͤcken genennet wird. Erträge ſel⸗ 
a nen Rüßelabhängig, und hält ſich in Europaauf. 

tus. 
34. Der Laͤhmer. Curculio Paraplecticus- 

‚34. In dem Phellandrio, Wafferfchierling ob 
re PM ferdefaamenkraut hält ſich ein ziemlich großes SM 
Yen: fect auf, welches ein cnlindrifcher etwas aſchgraue 
Ps. Rüßelkaͤfer ift, der zugeſpitzte Fluͤgeldecken hat. DEM 

felbe erreicht die Laͤnge von einem halben Zoll, und! 
mter den ſchwediſchen Nüßelfäfern der größte. AM 
Paris herum trift man fie auch geflede an, und y 
Holland werden fie ihrer braunen und grauet 
Schattirung halben bonte Olyphantjes genannte? 
daß ſie aberden Namen Laͤhmer führen, kommt dahet 
weil die Larve, die innerhalb dem Stiel des beſagte 
Krauts und oft unterhalb dem Waſſer ſitzet, nn 
Pferden ſchaͤdlich iſt, und ihnen eine Laͤhmung suyteße, 
fol, darwider nur allein Schweinskoth als ein Ö 
gengift dienet. 

35. D* 
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35. Der Schlangenkäfer. Curculio Anguinus. Dim 
fcheufeo Die enlindeifche lange Geftalt, dann die graue lige Farbe und Zeichnung, die in braunen Linien beſtehet, Large Minleitungau einer Bergleihung mitden&chlangen ſchnãbel egehen. Der Körper fommt gaͤnzlich mit vorbeichriebes Pr — 

nem Laͤhmer überein,ift oben bräunlich, unten grau und genfäfer 
warz punctirt. Der Ruͤßel iſt etwas mehr gebogen; Angui- 8 Bruſtſchild mir vier weißen Linien, und die Fid« aus. 

geldecken mir fünf weißgrauen, gleichweitigen $inien 
AM der äußern Seite, und uͤberdas mir vielen kaum 
ſchtbaren gruͤbigen Puncten in einer doppelten Rei— 
belegt, Die Ende der Deckſchilde ſind ſo zugeſpitzt, 

daß fie nicht klaffen. Die Füße find weißgrau, und 
har, punctirt und daben unbewafnet, die Fuͤhlhoͤr⸗ 
"er endlich Feulförmig und etwas fisig. Der Aufs 
enthalt iſt in Deurfchland. 

36, Der Aſcaniuskaͤfer. Curculio Afcanii. 
8 D. Afcanius fand in den füdlichen Thellen — 
ſterreichs dieſen cylindriſchen ſchwarzen Ruͤßel— nius. 
ser, der an den Seiten etwas blaͤulich iſt. Die Aicanii, 
ftalt kommt mit obigem $ähmer No. 34. überein, 
Ur daß er oben ganz ſchwarz ift, und eine weißgraue 

laue fallende Linle hat, die von den Augen über 
eiten des Bruſtſtuͤcks an den Nand der Fluͤgel⸗ 

‚N hinunter, bis zum After gefuͤhret iſt. Die 
hi ügeldecken gehen zwar auch ſcharf aus, ſind aber 

tzugeſpitzt. Untenher iſt der Käfer grau. 

37. Der Algierer. Curculio Algirus. 
Er ſiehet gleichfalls wie der No. 34. beſchriebe⸗ 37. 

ve Lähmer aus, iſt etwas cylindriſch und glart, aber 5* 
och mir erhabenen Puͤnctchen beſprenget. Hinten ge, Algiruse 

P inne V. Ch het 
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.n het er nicht fo fpisig aus, und die Farbe sicher ſich 
an etwas In dag Afhgraue Man findet ihn in der Barr 
Feige barcn bey Algier. 

ang; £ 
ſchnäbel 38. Der Bacchus.  Curculio Bacchus. 

* Auf den Weinſtoͤcken zeiget ſich ein rother Ruf 
Bacchus ſelkaͤfer mit einen Goldglanze, der oben einigermaſſen 
Bacchus. wollig, an dem Ruͤßel aber, und an dem untern Theile 

der Fuͤße ſchwarz iſt. 

39. Der Birkenfelder. Curculio Betulae- 

39. In den Birkengehoͤlzen bey Fahlun in Schwe⸗ 
Birken⸗ den giebt cs auch einen gruͤnlichen und wie Gold glaͤn⸗ 
felder. enden Käfer, deflen Oberfläche gleichfam mit grüner 
Letulae· gfaͤnzender Seide überjogen zu fenn fcheiner, nur find 

die Augen und Fühlhörner allein ſchwarz. Dat 
Männchen ift mit Dornen befegt, das Weibchen aber 
nicht. Man trift diefe Art auch auf den Erlen an. 

40. Der Pappelnnager. Cureulio Populi 

40. Der Körper tft oben grün mit einem Feue!’ 
Pap· glanze, unten aber fehmärzlich blau. Das Maͤnm⸗ 

nna⸗ chen ift an benden Seiten des Bruſtſtuͤcks mit Dorn 
Populi. befest, das Weibchen aber nicht, Man finder die 

nämliche Arc auch an den Hafelftauden. 

Pe B.** Springende Langfchnäbel, dere 
ser, : Hinterſchenkel Dick find, 
Dicr 
ſchenkel. 47. Der Bachbungenſpringer. Curculio 
Badıı Becabungae. 

— Auf den Ehrenpreisbachbungen wohnet ein br 
EST ner langſchnaͤbeliger ſpringender Ruͤßelkaͤfer, befle j 

hunga.. Hau 
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Hauptfarbe braun it, nur find die Fluͤgeldecken eini⸗ B.** 
germaſſen blutfaͤrbig, doch zeiget der Rand und der an 
hintere Theilder Deckſchilde die braune Farbe wieder, Did 

) . Ä ſchenkel. 
42. Der Erlenhuͤpfer. Cureulio Alni, 

In Schweden fand man diefes Inſect auf den 42. 
Erlen, in Sranfreich aber auf den Ulmen, und der Erlen 

itter behauptet , daß fein Aufenchalt auch auf den bipfer. 
irken fen. Es werden alfo die mehreften Inſecten Am. 

O vielerlen Gemuͤße effen, wie wir. Der jesige ift 

ht größer alg eine Laus, hat blenfärbige Fluͤgelde⸗ 
en, mic zwey dunfeln Flecken, und der Wurm macht 
Aschen inden Blättern befagter Bäume. 

’ 

43. Der Weidentänzer. CurculioSalieis.. 

Er har zʒwey weiffe Binden aufden fhwarzen Flu ed, 
[4 — — * * en⸗ 

geldecken, und naſcht die Bluͤthen der Weidenbaͤume. — 
Salicis. 

44. Der Buchenweider· Curculio Fagi. 

Er iſt ſchwarz und hat blaſſe Hüften. Er wei⸗ 44. 

det die ee Su Sa und befonders der Noch» Buchens 
Uhenbäume ab. Scopoli hatte mar einen ſolchen —— 

auf einer Haſelſtaude ertappt, der etwas haarlg war, ẽon 

Und auch Feinen langen Ruͤßel harte. Es iſt aber das 
erkmal eines langen Nüßels das berfelbige länger, 

MS das Bruſtſtuͤck des Käfers ſeyn muß, daher diefe 
Und die porige, wie auch die folgende Abtheilung eie 
genrlich Lauter folche Käfer enthält, die wir diefer Ur⸗ 
ache halben Sangfchnäbel nennen. 

45. Der Saatfpringer- Curculio Segetis. 

Es fpringet diefer Nüßelfäfer auf dem Selde ei 

auf den Kornähren herum, hat einen pech- fpringer 
2 ſchwar⸗ Segetis. 

Oben 
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ſchwarzen Körper, und laͤngliche Fluͤgeldecken. Er 
iſt auch in Schweden gefunden worden, war chlin⸗ 
driſch, nicht größer als eine Laus, und hatte roſtfaͤrbi⸗ 
ge Schenkel und Fuͤße. 

RR c.*** Sangfchnäbel mit gezaͤhnelten 
ſchnãbel Schenkeln. 
mit ger 

46. Der Apfelihäler. Curculio Pomorum. 
Feln. Man nimmt öfters an den Bluͤthen der er 
kei pfelbäume wahr, daß fie, che fie recht aufgchen, 
waler. ſchon anfangen gelb zu werden, und ganz zur verders 
Pomo- ben. Diefe Verwuͤſtung mancher Acpfelbäume ruͤh⸗ 
rum. ret von dem Wurm des jetzigen Käfers her. Der? 

felbe naget nämlich die innmwendigen Theile ganz ab / 
und zerftöret dadurch niche nur die Bluͤthe, fordern 
auch die zufünftige Frucht. Er iſt weißlich, und 
hat einen fleifihfarbigen Flecken, macht auch, wenn 
man ihn heraus nimmt, eine flarfe Bewegung: - 
Bleibt der Wurm innerhalb der Bluͤthe ungefisrt, 
fo gehet die Verwandlung fehnell vor ſich, und che 
die Bluͤthe recht aufgegangen, kriecht diefer Ruͤßelkaͤ⸗ 
fer fhon heraus. Er ift greißgran gewoͤlkt, und 
hat die Vorderhüften gesähnelt. Einige haben her 
die Deckſchilde eine doppelte Binde, deren eine welß / 
und mit etlichen rothen Haͤrchen befegt, auch mir einem 
ſchwarzen Saume eingefaffer iſt. Kopf und Ruͤßel 
find ſchwarz, letzterer führer eine Imifhenwand', und 
hat nicht weit von der Spitze zwey gebogene Fuͤhl⸗ 
hörner, Die Schenkel find an den Knien dick und 
keulfoͤrmig, hintenher ftachelich. Er ift nicht viel 
größer, als eine Laus. 

4 47. Das Marmorey. Curculio Ovalis. 

—* Die Geſtalt iſt eyfoͤrmig, und die Oberflaͤche 
Ovalin. des Körpers [hmarz mit weißen Flecken. Es in 

a 
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Ufo eine Marmorirung heraus, wie an den bunten C.*" 

regern der Kinder. Alle Schenteln find gezähs Lang. 
nelt. Europa iftdas Vaterland. — 

a aͤhnel ⸗ 
48. Der Schwarze. Curculio Carbonarius. — 

en⸗ 
— Er iſt laͤnglich, hat geſtreifte Fluͤgeldecken, und fein. 
ſt uͤber und uͤber ſchwarz. Derjenige, welchen Sco— u 
—9 In Kärnten fand, war groß, Indem die Decks ie, 
fi ilde aflein einen viertels Zoll hielten. An diefem —— 
ind gleichfalls ale Schenkel gezaͤhnelt. * 

49. Der Gelbſchimmel. Curculio Muco- 
rofus. 

fü Der Ritter hat diefe Art aus den Indlen erhal, Selb 
Sur, Ad fie führet obigen Namen deswegen, weil die (him: 
> „seldecken mit einem gelben Staub belegt find, der — 
Ki Schimmel ähnlich fichet. Es find nur die vier Mk x terſten Schentel ſtachelich Oberhalb der Spitze 

gen ſich die Fluͤgeldecken etwas ducklich erhaben. 

50, Der Zwergrüßel. Curculio Puſio. ; 

dern Gleichfals bringet man aus Indien einen ans 50, n Meinen Käfer, deffen vier hintere Schenfel auch Zwerge. de allein ſtachelich ſind. Er hat ſchwarze Deckſchil- Une . 
in; und auf jedem derfelbigen eine weißgraue breite ulo. 

* welche in der Länge hinab lauft. 

SI Der Scheidenfäfer.  Curculio 
Vaginalis. 

Ri ge Weit ſich an dieſer Art in dem Bruſtſtuͤck eine 5 —* vorneher zeiget, in welcher ſich der Ruͤßel als denkäfer 
er Scheide TS kann, foift obige Beneu⸗ Vagina- 

3 nung lis. 
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nung gemählet worden. Die Fluͤgeldecken find ge/ 

ſtreift und mit fpigigen Hoͤrnern befegt , die Streife 

felbft aber beftchen aus haarigen eingedruckten Pur 

eten. &ie kommt aus America, und befonders aus 

Suriname. 

52. Ter Brandfled.. Curculio Stigma. 

Noch ein Indianiſcher Ruͤßelkaͤfer har zwiſchen 

den Füßen eine ähnliche Rise, um den Ruͤßel darin⸗ 
ne zu verbergen, mie die vorige Art. Darinn abet 

iſt er von jenem verfchieden, daß die Fluͤgeldecken ei⸗ 

nen roftfärbigen, und gleichſam eingebrannsch SI 
cken haben. 

53. Der Plattrüden. Curculio Depreflus 

Da das Bruſtſtuͤck obenher nicht recht gewoͤlbt⸗ 
fordern platt gedruckt ift- fo daß die Seiten deſſelbes 
mir einem edfigen Nande erfcheinen, fo ift ihın obiger 
Name gegeben worden. Der Körper ift meißgra 
und mit erhabenen glatten Puncten beſetzt. Erkomt! 
aus America, 

54. Der Ringeltrager. Curculio Annulatu% 

In den Indien teift man auch noch einen MV 
ßelkaͤfer an, den man mit Recht den Ringeltraͤge 
nennen fann, denn um das Bruſtſtuͤck geher ein ſchwa 
zer Ring, und über die Deckſchilde laufen dergleicht 
jiven, hingegen ſtehen die ſchwarzen Augen in eine! 
weiffen Ringe. 

55. Der Baflard. | Curculio Difpar. 

Diefer ſchwarze Indianiſche Ruͤßelkaͤfer 5x, 
Baftard rorhgeffreifte ausgerändelte Fluͤgeldecken. Man 
Diipar. ihn darum wohl den Baſtard nennen, meil er nö 
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a 

feinem Weibchen faſt gar nicht zu ſchicken feheint, in» C. tk 
dem daffelbe eine kurze Schnautze hat, welche mit ei- 33 
hen ſtarken zangenfoͤrmgen Gebiß verſehen iſt , da - * 

J * (ei ‘ une er er auch Difpar genennet wird. Die Fühlhörner ;äpnef. 
nd fadenförmig und einer Schnur gleich. ten 

Schen 
6 - r fein. 

56. Die Laugbruſt. Curculio Anchoraco, 

Was hier Anchoraco feyn fol, überlaffen wir _ 56 
au In zu enticheiden. Daaber das Bruftftüc folang u 
ft als der hintere Körper, fo wird ein jeder die Ur- Anchoe 
lade unferer Benennung enfchen; hingegen ift raco, 
—F Ruͤßel auch fo lang als das Bruſtſtuͤck, und je 
*: macht alfo ein Drittel der Länge aus. Die Flügels 
—— en ſind gelb geſtreift, die Fuͤhlhoͤrner fadenfoͤr⸗ 

19, und das mittlere Paar Füßeiftfehr kurz. Man 
finder ihn in den Indien. 

57° Der Tannenfäfer. Curculio Abietis. 

Er fomme mit dem No. 19. befchriebenen-Sich» _ 57. 
tenfäfer ziemlich überein, und mohner auch mit dem- Tanıen 
Eden auf der Rinde und dem Kienharz der Fichten Abietig, | 
bäume Er hat braune Flügeldecfen mit zwey unters 
brochenen afchgrauen Banden, die wie Striche ftehen. 

as Bruſtſtuͤck hat einige weiffe Puncte. 

58. Der Deutfche. Curculio Germanus. 

Es ift diefer unter die größten Ruͤßelkaͤfer Ew _ 58. 
Sopeng zu zählen. Der Nüßel ift etwas dick, das ing 

xuſtſtuüͤck einigermaffen rund, und an den Seiten Germa. . 
Na drey roftfärbigen Flecken beſetzt. Die Flügel: zus. 
efen, welche den ganzen gelb bedecken , haben eine 

 enfö mige Geftalt, find ſchwarz und mit roftfärbigen . 
uncten befprengt. Die Hinterhüften haben nur 

| P 4 ſchwa⸗ 
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* ſchwache Stacheln. Die Vorderhuͤften find ganz um 
— bewafnet, indem man kaum einige Merkmahle vor 
mit 5 N Stahelnwahrnimmt. Er ift denen No. 19.und 7: 
zähner diemlich ähnlich, und wird in Deurfchland gefunden. 

Schr. 59. Der Nußkaͤfer. Curculio Nucum. 
Fein. In den Hafelnuffen wird zuweilen ein Wurm ge 
EN funden ; aus demfelben kommt zu feiner Zeit ein Ruͤ⸗ 
kafer. ßelkaͤfer, und es iſt der naͤmliche, welchen der Ritter in 
Nucum, dieſer Art vorſtellet. Er hat einen duͤnnen und langen 

Ruͤßel, daher ihn auch Heoffrov Charanfon Trom- . 
pettenennet. Das Bruſtſtuͤck iſt ganz weiß und herz⸗ 
förmig, der Korper dunkel fuchsroth, die Deckfchilde 
find ſchwach geftreift, und mit einem roftfärbigen wolli⸗ 
gen Werfen beſetzt, welches nur erliche Stellen eins. 
nimmt, und daher den Fluͤgeldecken das Anfehen giebt, 
als ob fie marmorirt wären. Die Füßefind nach Ver 
hältniß des Körpers fehr lang, fo wie die Schnaußer 
welche gemiß die Länge des Körpers hat, und vor den 
Sühlhörnern blutroth ift. Das Eremplar, welches 
D. Scopoli in Karnchen fand, hatte einen Ruͤßel / 
der allein einen viertels Zoll lang war. 

Ein aͤhnliches Inſect mit langer Schnautze , 
aber ungleich kleiner wird auch in den Kirfchferneny 
befonders in den fauren MWeichfelfernen nefunden ı 
worinn es lebt und wohnen bleibt, bie der Zufall den 
Kern öfnet. Es bohren nämlich die Weibehen in die 
grünen Kirfehen, che der Kern hart wird, mir ihrem 
langen Ruͤßel ein, und legen ein Ey ab. Aus dem? 
felben mächft ein Wurm, der von den Beftandrheilen 
des Kerns lebt, während welcher Zeit das eingebohrte 

. od wieder zuͤwaͤchſt &o lauten wenigſiens die 
‚Wahrnehmungen des Herrn Friſch. 

60. 60. Der Ampferfauger. Curculio Rumicis Ampfer: P fauger. In dem Waffe. mpfer zeiget ſich ein Ruͤßel⸗ 
Rumicis fäfer, der länglich, grau und ſchwarz gemölft ift, un 

braun 

| 
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braune Fuͤhlhoͤrner und Füße hat. Der Wurm frißt C.*** 
ie Blätter von unfen an, welche dadurch fleckig und — eſchaͤtiget werden, macht ſodann ein gelbes netzarti⸗ er 
de Neft, und ſchickt fich darinnen zur Verwand— —— 

"8 an, ten 
Schen⸗ 

61. Der Braunwurzlecker. Curculio Fin 
Scrophulariae, 

Alles was wir bey dem Rernwächter No, 31. „_61- 
Befagr Baer Nee fi) auch zu jeßiger Art, und —— 
am koͤnnen wir fie fir eine befondere Art halten. jeer. 
Die Fluͤgeldecken haben in der Mitte zwey ſchwarze Scro- 
Fecktn Der Wurm frißt die Saamenhuͤlſen aus, phula- 
—* legt ſeinen ausgezogenen Balg an die Stelle, "* 
N. hält fich auch im Wollkraut auf, und ift dafelbft 
Mehr blaßforbig | 

62. Der Rothſchnabel. Curculio Druparum. 

In der Steinfrucht der ſchwarzen Vogelkirſchen 62- dehnei ein Käfer mit rothem Ruͤßel und ſchwachen — andern auf ziegelrothen Fluͤgeldecken. Man vers Drupa- Rule hieben, mas No. 59. von dem Kitfchkerns rum, 
fer angeführt worden. 

63. Der Violetruͤßel. Curculio Violaceus. 

Eriſt violet arbig, und der Ruͤßel ſo lang als das 63. 
— —* Aufenthalt ift in den Fichten, def, — 

ichen wird er häufig an den Wurzelfproffen ertapt. vn. 
6 

ceus.· 
+ Die Weißnath. Curculio 5-pundtatus. 

de 

Sede Flůgeldecke hat zwey Flecken, und die Weiß 
Dar der Deckſchilde ift weiß. Henn man nun die or 

Ps 
- pun- 

Math) &tarus, 
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C++ Nath auch fuͤr einen Flecken haͤlt, ſo kommen die fuͤnf 
— Puncte heraus. Das Vaterland iſt Schweden. 

mit ge⸗ —8 zähne: 65. Der Schuppenkaͤfer. Curculio Hiſpidus- 
ten 
Schen⸗ Der Koͤrper iſt mit Furchen und gerade in die 

Höhe ſtehenden Schuppen beſetzt, daher er gleichſam 
Schu: ſtachelich erſcheint. Man finder diefe Arc auch in 
penfafer Schweden. 
Hiſpidus 

66. Der Laufer. Curculio Pedicularius. 

66. Da diefer Nüßelfäfer fo klein ift, fo führer et 
— obige Benennung. Der Koͤrper iſt rorh, und die 

larius. Schilde find, obgleich ziemlich ſchwach, weißlich bat 
diret. Das Vaterland ift Europa, 

— 67. Der Blattroller. Curculio Tortrix- 

a Er halt ſich in den Blättern der Zitterpappelt 
auf, und voller felbige für ſich zur Wohnung zuſam⸗ 
men. Der Körper ift ziegelfärbig, aber das Bruf! 
ftücf braun. 

Bar D.** Kurzſchnaͤbel mit gezaͤhnelten 
fehnäbel Schenkeln. | 

> mit ger — ad 

Kon 68. Der Siehftödelfäfer. Curculio 
keln. Liguftici. 

AR. Wir kommen nım zur vierten Abrheilung , mel 
Liebſto che fowohl als die folgende lauter ſolche Arten ent⸗ 
— haͤlt, deren Ruͤßel kurz und nicht ſo lang als on 
— Bruſtſtuͤck iſt, die aber in dieſer Abthellung auch Ne” 

gezaͤhnelte Schenkel haben, da die folgende Kur 
ſchnaͤbel mit glatten Schenfeln enthalt. Sie 
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Die erite Art diefer Abtheilung wird auf dem D.+** 
Beinen tiebftöcel gefunden, und führer davon auch Kurz 
en Damen. Die Schenfeln haben nur ſchwache — 
Stacheln, der hintere Körper iſt eyfoͤrmig, und khn, 
Maufefärbig, Es verftcher fich, daß man diefen Kir Echen 
er fuchen muß, wo das Liebſtoͤckelkraut wächft, folg. kein, 
ich iſt er aud) bey uns in Europa an manchen Ger 
genden zu Haufe. 

69. Der Eyerkaͤfer. Curculio Ovatus. N 

Der Hinterleib ift ſchwarz undenförmig. Fuͤße — 
und Fuͤhlhoͤrner findrorh. Europa iſt das Vaterland. Ovarus. 

70. Der Hirfhhornfäfer.. Curculio 
Cervinus. 

| Hiefchr 
Die Fuͤhlhoͤrner find an der Wurzel roſtfaͤrblg. Horw. 

Man fand ihn in Schweden, 3 kaͤfer. 

71. Der Schmalbauch. Curculio 
Oblongus. 

Er iſt länglich, hat roſtfaͤrbige Füße und Fuͤhl⸗ SIYHn 
Börner, und komm aus Schweden. | ge 

12. Der Birnfäfer. Curculio Pyri. See. 

Er ift braun fupferglängend, Einige haben _ 72- 
Wwarhe, andere rothe — Geoffroy fand bey —— 
— eine ähnliche Art, zwey bis drey Linien lang on 
8* in der Grundfarbe braun, doc) über und uͤber 

t Fupferglämyenden Schuppen befegt, die ich her⸗ 
teiven ließen. Das Eremplar des Nitters ift 

ei Schweden. Der Wurm halt ſich auf den Blaͤt⸗ 
ae Birnbäume auf, der Käfer aber auf der 
uͤthe der Pflaumen, 

Cervi- 
nus, 

73. De 



mit ge: Diefer Käfer iſt der vorigen Arc fehr nahe ver» zäbn.. wandte. Die Farbe ift grün, und gleichfam verfilbert, 
Ehen die Geſtalt einigermaffen geftrecfe oder länglih. Er 
eln. wird allenthalben in Europa auf den Brenneffelny 

Silber, Birkenbaͤumen und Hafelftauden gefunden, 
fafer. 
u EN Kurzſchnaͤbel mit ungesähnelten ’ chenfeln. 

Sl 74 Der Silberruͤßel. Curculio Argyreus, 
— Endlich kommen wir zur letzten Abtheilung, die 

ruͤßel. aber glatt und ohne Stachel ſind. Die jetzige Art Argy-  ift uͤber und über grünlich, filber s und goldfärbig ge⸗ reus · fieckt. Die Geftalt fonımt mit dem vorigen Silberfär 0 fer ziemlich überein, und obgleich diefer zu den glatt’ 
fhenfeligen zu rechnen ift, fo wird doch von dem Ritter 
angemerkt, daß cr an den vordern Hüften eine Spur 
von einen Stachel habe, Er kommt aus $ndien, 

75. Der Goldrüßel. Curculio Regalis, 
75. Der Körper fcheinet mit grüner glänzehdet 
GN Seide, oder gleihfam mir grünem Atlas überzogen Regalis, Und mit breiten goldenen Treffen beſetzt zu fenn; in dieſer Ruckſicht ann er obige prächtige Namen führ ven. Er fommt aus dem Koͤnigreiche Peru. Die Größe und Geftalt kommt mit dem oben No, 5% beſchriebenen Deurfchen überein. 

76. Der Gruͤnruͤßel. Curculio Viridiss 

— Die Geſtalt und Groͤße kommt mit obigem 
Viricis, Birnkaͤfer No. 72. überein. - Obenift er geiinlich? 

| brau 
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Sur, 73. Der Silberfäfer. Curculio Argentatus. * 
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braun und unten bis an die Geiten der Fluͤgeldecken — Buy lichgrdin, Die Fuͤhlhoͤrner aber und die Fuße font, ind ſchwarz. Das Vaterland iſt Europa. Blatt, 

ſchenkel. 77. Die Stacheldecke. Curculio Speciofus. 
‚ Der Körper iſt gelblichgruͤn und glaͤnzend. Die — Sgefpecten find hin und wieder mit Stacheln befegt, 3 — oh zan auf jedem Deckſchilde fünfe zähle. Er Sant ein Fndianer, fus. 

78. Das Rothhorn. Curculio Ruficornis. 
1 CS find die Fuͤhlhoͤrner roth, aber der ganze „7% Gitter iſt ſchwarz. Das Bruſtſtuͤck hat zwey kleine — rhoöhungen Das Vaterland iſt Europa. Rufieor- | 

79. Die Weißſtirn. Cureulio Albinus. 
Diefer Nüßelkäfer ficher der Farbe nach dem nn. ker mane No. 20. ähnlich. Er. iſt ſchwarz,7 en 

DM aber eine weiße Stirn und weißen After. Das Aıbinus 
Gere tik hat drey, und die Fluͤgeldecken fechs jtas 
to be thöhungen. Er wird auch ben uns in Eur 
den gufunden, Derjenige, den Herr Scopoli in 

aum oben mauſefarb und 
unten Beten antraf, war fef 

0, Der Bruſtſtrich. Curculio Lineatus. 
fe &, Dat auf dem weißgrauen Bruftftiict bren blafs „80: 
Etliche und auf den Fluͤgeldecken vier. Er ift ein ae Opder und zweymal fo groß als eine Laus. Eee 

gr, Die Stumpfdecke. Curculio Incanus, 
dar Diefe Art ift laͤnglich, der Farbe nad) aſchgrau, „I. Rumpfe Sügeldeten ud ift unfer Sandsmann. N 

nctanus, 
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E.xxDie Fluͤgeldecken haben Striche von grubigen Pur? 
— cten. Der Herr Bouttuin rechnet ein in Hollan 
an * bekanntes Inſect hieher, welches Tab. IV. fig. 13° 
fiyenien, abgebilder iſt. Es iſt grau marmorirt, indem DIE 

Grundfarbe ſchwarz und mit Gruͤbchen ausqehöhlt 
ift, in welchen weiße Schuppen ſtehen. Da nun die 
fe fleine Schuppen fich herunter reiben faffen, fo fichet 
wohl ein Eremplar gegen das andere etwas ſchwaͤrzel 

‚aus. Die Abbildung zeiger die natürliche Größe. 

82. Der Graufuß. Curculio Chloropus 

82. Er ift fo groß wie ein Floh, am Körper ſchwath 
Graw an den Fuͤhlhoͤrnern roftfärbig und an den Zußel 
Nö roͤthlichgrau. Das Vaterland ift Eurepa. 
pus. 

83. Der Rothfuß. Curculio Rufipes. 
83. 

Kor Er ift aſchgrau, laͤnglich, hat rothe Füße, und 
fuß. iſt ein Europaͤer. 
Rufipes. 

34. Die Wolkendecke. Curculio Nebulofü% 

— Da die Deckſchilde auf einem weißen Grund‘ 
decke, ſchiefe gewoͤlkte ſchwarze Bande haben, fo iſt die 
Nebulo- nennung leicht zu verfiehen. Der Ruͤßel iſt erwas fla 4 
fus. und hat oben die Länge herunter eine kielfoͤrmige 

hoͤhung. Der Wurm leimet ſich auf glatte Bla 
ter an, ſpinnet ſich in eine zarte gelbe Halbkugel ein | 
und erwartet alfo feine Verwandlung. 

85. Die Rinnennafe. Curculio 
85. Sulciroftris. 

Rinnen⸗ ich / 
on Diefer Ruͤßelkaͤfer ift dem vorigen faft en 

Ai nur has der Ruͤßel, ſtatt der Belfbemig ud 
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E.**5 Hhung, drey gleichweitige Furchen oder Rinnen. Kurz⸗ in hollaͤndiſch Exemplar iſt in natuͤrlicher Größe! * auf der Tab, Ivy. fig. 14. zu fehen, F * 
Tab,IV, 

86. Der Schwarzrock. Curculio Ater. Ss14 
Er iſt laͤnglich, ſchwarz, hat rothe Suhlhörs „86. ner und wird In Europa gefunden. Das Bruſtſtuͤck A 6 Pünckirt, und die Deckſchilde haben Furchen. Die Ater, Oße iſt etwa wie eine Saus, 

87. Der Spinnenkaͤfer. Curculio Emeritus, 
Ni Unter dem Mamen Emeritus, beſchreibet der 87. ter einen Kußeltäfer, der ein trauriges Anfehen Spin bar , und faſt die Geſtalt einer Spinne zu haben ie Ibeiner, Seiner Beichreibung nach iſt die Stirn „us, Asgehoͤlet Bruſtſtuͤck und Fluͤgeldecken haben haari⸗ Arjen, bie Deckſchilde bedecken den hintern Koͤr⸗ reichlich, und die Farbe ift ſchwarz. Denfelben Alte der ifter aus Jadien befommen. 
ben Aehnliche ſchwarze ausländifhe Käfer werden Tab,IV, N diefer Gelegenheit von dem Herrn Souttuin an, fig. 15. yeführer, und Tab. IV, fig. 15. und 16. vorgeſtellt, und 16. * "der erſte dergleichen Warzen zeiget, der ande- — welcher glatt iſt, faſt die Geſtalt der ſchwar⸗ un Spinne bat. Beyde aber find Khmärzlichbraun, d ‚haben verhaͤltnißmaͤßig dicke ſchwarze Füße, na ehige, den die fig. 17. vorfteller , ſcheinet der Da e zu fenn, welchen der Ritter bernach unter N Namen Verrucofus No. 90, anfiirer, 

88. Der Franzoſe. Curculio Barbarus. 88. 
Kram | Obgleich der Herr Brander diefen Nüßelfäfer zofe. 

In Agier fand, fo ift doch befannt, daß er ſich * — 
n . u 
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in Frankreich aufhält. Er ift ſchwarz, fo groß mie 
ein Miftfäfer, anı Kopfe, Brujt und Fügen mir gruͤ⸗ 
bigen Puneten beſetzt. Das Bruſtſtuͤck ıt auf verſchle⸗ 
dene Art ausgehölt und an den Seiten gleichlam mit 

einem runden Dorn beſetzt, die Fluͤgeldecken klaffen 
faft nicht, und haben an der untern Seite höcferige 
Puncte; obenher führen fie zwey wellenförmige Li⸗ 
nien, die mit Puncten beſetzt ſind. Das Mannchen 
iſt die Helfte kleiner, und hat geradelaufende Run⸗ 
zeln, welche bis über die Fluͤgeldecken fortlaufen. 
Die mittlere davon lauft gerade uͤber die Nath hin / 

ſodann eine andere ſeitwaͤrts auf jedes Deckſchild 

und die äußere Runzel des Deckſchildes ift gefchläm 
gelt kielförmig, und länger als die übrigen. 

89. Der Africaner. Curculio Capenfis- 

Am Vorgebürge der guten Hofnung zeiget ſich 
gleichfalls ein ſchwarzer Rüßelkäfer, deſſen Bruſt 
ſtuͤck erhaben punctirt iſt, und mit eben ſolchen erha⸗ 

benen Puncten find auch die Fluͤgeldecken geſtreift. 
Der Ruͤßel iſt dic, und Feiner von den kuͤrzeſten / 

am merkwuͤrdigſten aber iſt es, daß derfelbe einigel' 

maſſen am Kopfe abgeſondert ſtehet. 

90. 
Waren: 
trager. 
Verru- 
coſus. 

Tab.IV. 

fig, 15. 

90. Der Warzentrager. _ Curculio 
Verrucofus. 

Wir haben oben bey dem Spinnenfäfer No. 87 

die Abbildung eines ausländifchen Kaͤfers Tab. } f 
fig. 15. angeführt, und erinnert, daß der Nirrer au 

diefe Art fein Abfehen habe, wenn er von dem Verl . 
cofo indiefer jegigen Numerredet. In wieferne pie 
feg num gegründet fen, beurrheife der Leſer felbft, = 

die befagte fig. rs. der Tab. IV. bey folgender LH 
näifchen Beſchreibung zu vergleichen Luſt hat: 

Dr 
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han Der Ruͤßel iſt mie an dem vorigen feiner don Es 
8 kuͤrzeſten und verhaͤltnißmaͤßig ziemlich Dick, —* 

as Bruf ſtuͤck iſt mit erhabenen ſtumpfen Puncten —— 
prenger, die Fluͤgeldecken haben drey Striche, henel. 
Hi e Jede aus einer Reihe erhabener länglicher Pun⸗ 
in beftehen, an welchen Reihen auf beyden Geiten 
Ne andere Reihe von fehr feinen Puncten anlieget.. 
ie Farbe der Fluͤgeldecken iſt fehwarz mit verfofches 

pi, upferbräune. Das Vaterland ift das Vorge⸗ 
Urge der guten Hofnung. 

I, Der Hornträger. Cureulio Cornutus. 

N Er iſt aſchgrau, das Bruſtſtuͤck und die Fluͤgel⸗ _ or. 
nen find einigermaffen ftachelich,, indem ſich auf Horn⸗ 
Abigen erhabene Punere mit Haarbuͤſcheln befinden. A 

er Kopf iſt mit Hoͤrnern beſetzt, indem er auf bey u, 
Seiten oberhalb den Fuͤhlhoͤrnern, und an der 

urzel eckige Erhöhungen hat. Die Farbe iſt aſch⸗ 
May. Er fommt aus den Indien. 

92, Der Furchenkopf. Curculio ı$-pundtatus, 

Er iſt blau, hat aber auf dem Bruſtſtuͤcke vier 92; 
EN auf den Fluͤgeldecken zwölf ſchwarze Puncte. Ba 
u er Kopf inzwiſchen iſt mit einer Furche bezeichnet » 16 pun- 
(6 am Unterleibe nimmt man- hin und wieder auch ctatus. 

warze Flecken wahr. Er ift fo groß wie No. 48. 
kommt aus Indien. 

93. Die Koͤrnerdecke. Curculio Granulatus, 

ein. Ein gewiſſer Rüßelfäfer, der die voͤllge Größe gotzeer⸗ 
ik Miftkäfers hat, und aus den Indien fommt, decke 
— er und über mit erhabenen Puncten, als mit Granu- 
"tern ſehr niedlich befegt. Diefe Körner find alle Rne 
Linne W, Cheil, Q (war, 17. 
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Er ſchwarz, und ſtehen reihenweiſe, aber die Grund 
‚Kur farbe ift blaulichgruͤn. Siehe die Abbildung Tab- 
fhnabl. IV, fig. 17. in natuͤrlicher Größe. 
Glatt⸗ 
ſchenkel. 

94. Der Kurzmantel. Curculio Abbreviata- 

04. Er ift braun, hat graue Deckſchilde mit ſchwar⸗ 
Kurz zen glatten erhabenen und eingefürzten Striche 
mantel. Uebrlgens ſcheinen die weißigrauen Deckſchilde, (die 
‚Fbbre Striche und den Rand ausgenommen,) mir eine! 
var dunkeigrauen Haut überzogen zu feyn , welche den 

Mantel abgiebt. Er lebt auf Martinique. 

| 95: Der Kahlfluͤgel. Curculio Apterus. 

os. Nach dem Linne müßte er der Ungefluͤgelte het 
Rabiftür gen, und es ſchließet der Nitter diefen Umjtand "dar 
gl. © aus, weil er die Fluͤgeldecken vermuchlich nicht auf 
Apterus geben kann, indem die Mach aneinander feft fit 

Der Körper ift ſchwarz, das Bruſtſtuͤck creugmellt 
dornich, und der hintere Körper mit einer drenfache* 
Meihe rother Puncte befegt. Er fommt aus Indien 

und gehoͤrt unter die größten diefes Gefchlechts. 

\ 
\ 

‚203. GP 
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203. Geſchlecht. Baſtardruͤhelkaſer. 
Coleoptera: Attelabus. 

— ———— ns 

N Geſchlechtsbenennung Attelabus wurde eher Geſchl. 
dem gewiſſen ungefluͤgelten Heuſchrecken zuge⸗ Benen⸗ 

aAgnet, jetzo aber wird fie einer Art Käfer gegeben, die nung. 
Wwar keine rechte Ruͤßelkaͤfer find, denn die Schnautze 

kur; , und der Kopf ſchließt nicht im Bruſtſtuͤck 
ein; jedoch hat fie fehr viele Achnlichfeit mit felbigen, 
der Kopf hervorftehet, und aleichfam felbjt den 
Üßel vorſtelt, daher fie auch vom Herrn Sulzer _ 

Mrerripeikäfer genennet werden. Wir folgen 
«mal den Holländern, welche fie Baftard Oly- 
Phantjcs neunen, und darum geben wir ihnen den Namen Daftardrüßelkäfer. 

Es find nach dem Linne folgende Kennzeichen zu Geſchl. Merken; Der Kopf ifthintenherverdiinnerundniehers Keungels 
di gen. Die Fuͤhlhoͤrner werden nach der Spitze zu den. 
der, Es ſind folgende 13. Arten zu befihreiben. 

I Der Rollendreher. Attelabus Coryli. 

Dieſer fcmwarje Käfer hat rorhe Flügeldecken x. 
nie grübigen —— Die Fuͤhlhoͤrner find nicht, Rollen⸗ 
der an den eigentlichen Küfelfäfern, gebogen, und et. 
En of iſt hintenher gleichſam mit einem Hals ver⸗ 
Igert. Die Abbildung ſiehe Tab. IV. fig. 18. Tab. V. 
* At dieſer Käfer, der ſich bey ung auf den Haſel- fig. 18. 
uden aufhält, die Eigenfchaft, die Blätter diefeg 
kwaͤchſes chlindriſch zuſammen zu rollen, und die 

22 Oef⸗ 
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Defuungen der Mole an beyden Seiten zu ver 
ſchließen. | 

2. Der Nußbeiffer. Attelabus Avellanz. 

2 Er ift der vorbefehriebenen Art ganz ähnlichr 
* das Bruſtſtuͤck und die Füße find roch, übrigens aber 
en After Schwarz, jedoch find die Kniee an den Fuͤßen 
no nicht ſchwarz. Er iſt von unferm Herrn Hofrath 

Schreber in Deutſchlands Hafelftauden gefunden 
worden. 

3. Der Zwergbaftard. Attelabus 
Curculionoides, 

— Er ſiehet faſt wie die erſte Art aus, iſt aber klei⸗ 

Zwerg er, denn die Farbe iſt ſchwarz, die Fluͤgeldecken find 
a auch roth, und cr wurde von vorgemeldtem Herr 
Honor Hofrath Schreber gleichfals in Deutſchlands Ha⸗ 
des.  felftauden entdeckt. 

4. Der Zahnflügel. Attelabus Surina- 
menfis. 

* Aus Suriname wird ein Baſtardruͤßelkaͤfet 
Zadn⸗ gebracht, welcher kleiner als die vorigen, aber fo 9“ 
frügel. ſtaltet iſt, wie die folgende Art; nur nimmt malt 
— an den Fluͤgeldecken den beſondern Umſtand wahr’ 
menus daß fie ſich an der Spitze in zwey Zacken ode 

Zaͤhnchen endigen. Uebrigens ſind Kopf und Bruſt⸗ 
ſtuͤck ſchwarz, die Fuͤhlhoͤrner weiß und braun ge 
ringelt, die Fuͤße roftfaͤrbig, die Hüften an der Wur⸗ 
zel weiß, und die Fluͤgeldecken braun geftreift, 

J 

¶ De 
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F. Der Penſylvanier. Attelabus Penfylva 
nicus. 

TER wuͤrde dieſer Baftardrüßelfäfer , der in . 

FZlugeldecen hat, der vorbeſchriebenen Art ganz gleich NUN 
N wem er nicht Eleiner wäre, und man noch folgen: yanicaz. 
= Umſtaͤnde an ihm wahrzunehmen hätte. Der 
opf naͤmlich iſt nieder gedruckt, ſchwarz, hinten ver⸗ 

ngert, und mir rothen Kiefern verſehen, die Fuͤhl— 
hruer find fadenfoͤrmig, ſtumpf, und an der Wuͤr⸗ 

delgefp, Das Bruſtſtuͤck ift langlich, glatt und ſchwarz. 
en Fluͤgeldecken ſind roth, in der Mitte mir einer 

Warzen Binde und an der Spitze mit einer dergleis 
en andern verfehen. Die Füße endlich find roth. 

6. Dar Schwarzſchwanz. Attelanus Mela- 
nurus. 

die Die Hauptfarbe ift zwar ſchon ſchwarz, aber da _ 6. 
fd, Fluͤgeldecken ziegelroth ſind, ſo nimmt ſich ihre —— 
Nwarze Spitze mehr heraus, und giebt zu obige: Melanı- 
fi nung Gelegenheit. Esfind alfo Kopf, Bruft rus. 
a Bauch, Fuͤhlhoͤrner, Kniee und die Spigen 
* Deckſchide ſhwaͤrz; aber die Wurze der Fuͤhl⸗ 

der Anfang des Bauchs, die Fuͤße und Fluͤ⸗ 
* eden find roch. Er ſſt der vorigen Art der S % 
i Nad) aͤhnlich, aber größer, und wurde bey Upſal 

chweden gefunden. 

7. Der Blattkräusler. Attelabus Betulae, 

Er Hat die Geſchicklichkeit, die Birkenblaͤtter gr, 
Ki ngsherum abzunagen, daß fie gleichlam mie ge: Eräugfer 
So elte Manchetten erfcheinen. _ Mebrigens ift er Berulx, 

5 hwarz und hat Springfüße. 

Q3 8. Der 
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oe. 8. Der Jaͤger. Attelabus Formicarius. 

Er Das Anfehen und die Geftalt diefes Baſtard⸗ 
tüßelfäfers ift ameifenartig , daher ihm der Mirter 
Formicarius nennet; da er aber die Speckkaͤfet 
anfällt, und fie verjagt, ja mohl gar töarer , ſo 
haben wir ihm den Namen Jäger geneben. Er i 
ſchwarz, doch die Fluͤgeldecken haben eine acbopnelte 
weiße Binde, und find an der Wurzel roth. Das 

+ Baterland ift Europa, 

9. Der Morgenländer. Attelabus Sipylus 
0. Sipylus ift ein Berg, den der Herr Zafel 

Mor: quiſt auf feiner Relſe beftieg, und aufdemfelben fand 
der. er dlefen Baltardrüßclfäfer, der in der Größe und Ge⸗ 
Sipylus. ftalt dem vorbefchrichenen Jaͤger aleichfomme, abet 

gruͤn iſt, ein raubhaariges Bruftftiict hat, und auf 
den Zlügeldedfen eine gedoppelte gelbe Binde führe 

10. Der Bienenfreffer. Attelabus Apiarius 

— Wir muͤſſen zuvoͤrderſt von der Benennung Re⸗ 
Bienen chenſchaft geben. Es giebt nämlich eine Are milder 
Kae, Bienen, die ihr Meft von fleinen Steinchen zuſam⸗ 
ri, men feinen, und darum franzöfifch Abeilles ma 

onnes, deutſch Mauerbienen genennet merden 
Tab. V. I diefe an fich vefte Neſter fchleicht fih ein Wuͤrm⸗ 
fig. 19. hen ein, das mit feinem ftarfen beißzangenarti⸗ 

gem Maule, nicht allein die Steinzelen beſagter 
Vienen durchbricht, fondern auch die darinnen De 
findlichen jungen Bienen auffrißt, deren es woh 
vier verzehren fann, che es ſich verwandelt. Dir 
Körper diefes Wurms ift roth, glänzend, glart und 
nur bin und wieder mit einen Härchen beſetzt. Der 
Kopf si fhwarz und muſchelartig, und fo find au 

| 
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die Füße, Mach der Verwandlung fommt ein Käfer 
N der Größe und Geftalt der befannten fpanifchen 
Öliegen zum Vorſchein. Der Kopf und das Brufts 
ſtuͤck find ſchoͤn blau, die Fluͤgeldecken roth, und 
Mit dreyen breiten viofetfärbigen Bändern gezieret. 
untere Körper if, nebſt dem Bruſtſtuͤcke, rauh, 

ge mit weißen Härchen beſetzt, doch ficher many daß 
er hintere Körper himmelblau ift, ‚eben fo find 
yo die Hintern Hüften befhaffen , welche länger 
8 die übrigen find. Die Faͤhlhoörner find ſchwarz 
Und keulfoͤrmig Der Ritter nimmt die fhwars 
de Grundfarbe für die Bänder an; mag wir aber 
biofetfärbig genennet haben, iſt ben ihm die Grundfar⸗ 
° Diefe Verwechslung ift gleichwiltig, Er ift 
Koenmal größer als der obige Jäger Nro. 8. wie aug 
er Abbildung Tab. IV. fig. 19. zu erfehen ift. 

IL Der Sammetrock. Attelabus Mollis, 

Er ift weißgrau, fanft wie Sammer anzufüh- TI. 
len, und hat — blaſſe Bande, eines an der Wur— a 
el der Fluͤgeldecken, das andere in der Mitte und Monis, 

‚dritte an der Spitze. Die Fuͤhlhoͤrner find zies 
lfärbig, und die Hüften an der Wurzel weiß. 

as Vaterland iſt Europa. 

12, Der Schwammkaͤfer. Attelabus 
Ceramboides, 

Mm In dem gewöhnfichen Feuerſchwamm findet &Hrum, 
Fo einen großen Baftardrüß-Ifäfer „ welcher bie Her 

eſtalt und längliche Bauart eines Bockkaͤfers hat, wi. 
Oder ihn der Ruter Ceramboides nennet. Er 

warz, und hat runglihe Fluͤgeldecken, fo daß 
Hu, Oberfläche einem neßförmigen Gewebe ähnlich 

84 13. Der 



Bupre- 
ftoides. 

Tab.!V, 
fig. 20. fi 

’ ) ; | 
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13: Der Dickhals. Attelabus Bupreftoides- 

Da er einen diefen Hals hat, fohat er auch das 
Anfehen eines Stinkkaͤfers, deffen Kopf in dem 
Bruſtſtuͤcke zuriick gebogen ff, und darum wird ihm 
der Name Bupreftoides gegeben. Er iſt ichwarht | 
hatein erhaben rundes Bruſiſtuͤck, und aderiche Fl 
geldecken da er aber in mehrern Umfiänden von delt | 
andern abweicht, fo iſt zu merfen, daß das Maul ' 
ein ſcharfes zangenförmiges Gebiß hat, welches af 
der innern Seite mit einem Zähnchen verfehen iſt 
Auf der ſchwarzen Oberfläche fichee man klein 
Sprenfel. Die Fuhlhörner find fadenfoͤrmig, di 
und länger als das Bruftftüc. Das Bruftjtrict hal 
an den Gelenken, wo der Kopf und Hinterleib al 
ſchließt, etliche kleine rörhliche Härchen. Kopf um 
Brufiſtuͤck zuſammen genommen, haben die Längede 
Dedfchilde. Die Fluͤgeldecken find mir zwey bis dr 
erhabenen punctirten Strichen bezeichnet. Die Hil 
tertüße ſtehen weiter von den andern ab, als ben iv 
gend einer Art. Die Laͤnge, nach dem Friſch, if 
dreyviertel Zell. Es foll ſich derfelbe an trockenen 
Dertern in allerhand Unflath aufhalten, 

Ben diefer Gelegenheit wird nım auch von dei 
Herrn Souttuin ein Inſect angeführer , welches de 
Beoffror erfte Art Mylabrisift. Daffelbe ft bra 
aſchgrau gewoͤlkt, und an dem hintern Körper mit & 
nem weißen Creutze gezieret. Die Größe deſſelben 
ift ein fecherel Zoll, und in der Abbildung Tab. IV ® 
g. 20. viermal vergrößert. Wir haben es nicht 

vorenthalten wollen, da cs viele Aehnlichkeit mit del 
jest befchriebenen Arc hat. 

RETTET N 
— — 

204. Ge 
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204. Geſchlecht. Bocktkaͤfer. 
Coleoptera: Cerambyx. 

ö— — — & 

\ ‚erambyx mar die alte griechiſche Benennung Seht, 
einer gemiffen Art aus diefem Gefhleht. Da Bene 

fie nun fir das ganze Gefchlecht beftimmer iſt, ſo nung, | 
Werden damir foldye Fäferartige Inſecten gemeinet, 
al lange Fuͤhlhoͤrner und die Art fie aufjurichten, 

"en einige Achnlichkeit mit den Böden giebt. Aus 
diefem Grunde werden fie Hockfäfer genennet. ımd 
a fie ſich doch mehrentheils in und auf dem Holze 
Chatten, fo heißen fie auch Holzboͤcke. Framzoͤſiſch APricornes, hofllandifh Bock - Torren. 

dern Ka 

e die Fuͤhlhoͤrner find buͤrſtenartig lang, und 
sehen in eine feine Spitze aus, das Bruſtſtuͤck ift 
Jr deder mit Dornen befeßt, oder doch hoͤckerig. 
eine, Sgelderfen endlich laufen an den Geiten in 
ner geraden Sinie fort. 

Uebrigens haben die Bockkaͤfer ein ſtarkes zan⸗ 
unföcmigeg Gebiß, und geben einen Eirrenden Laut 
a + wenn man fie anruͤhret, wie der Julius⸗ 

fe Cfiehe pag: 77. und 79.) Der Wurm defs 
fü N wurde bey den Alten Coffüs genannt, und 
nett bey ung gemeiniglich den. Namen Holzwurm, 
* man ihn doch mehrentheils in und bey dem Holze 

r iſt etwas feſter als der Wurm der 
$ (17) 

Ob fie gleich (ehr viele Achnfichkeit mit an⸗ Geſ 
fern haben, fo find fie doch gar wohl von je Sem, 

q zu unterfcheiden, denn die Kennzeichen find fol: chen 
zei⸗ 
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Käfer, hat kürzere Fuͤßchen, liegt gerade, und nick | 
krumm, wie die andern Wirmer, bohrer nicht, 8 | 
fen denn zur Verwandlung, in die Erde, fondern in 
Holz, hat ein ſtarkes beißzangenförmiges Gebiß, der 
Kopf mit einem harten Schilde gedeckt, iſt der Zart 
be nad) gelblich weiß, übrigens aber, nach Beſchaf⸗ 
fenheit einer jeden Art, etwas verfchieden, 

Etliche derfelben verwandeln ſich in dem Koljer 
mo fie ſich hincingefreffen haben, andere aber kriechen 
gegen die Zeit in die Erde, und brauchen zur Ber? 
wandlung: öfters eine Zeit von zwey Jahren. 
giebt unter diefen Kafern einige ausländifche, die ge 
gen fünf Zoll lang find. Ihr Anfehen tft durchgängig 
annehmlicy, und etliche geben fogar einen angenehmen 
‚Geruch von ſich. Da nun aber dieſes Geſchlecht 
fehr zahlreich iſt, und eine große Verſchiedenheit def 
Arten in fich enthält, fo hat der Ritter felbige unter 
folgende Hauptabtheilungen gebracht; 

A.” Bockkaͤfer, Deren Bruſtſtuͤck zur Ser 
te mit beweglichen Dornen be⸗ 
feßtift. 2. Arten. 

B.* Bockfäfer , deren Bruſtſtuͤck zut 
Seite nur einen gezähneltel 
Rand hat. 15. Arten. 

C.Bockkaͤfer, mit runden Bruftfehil 
de, das an den Seiten dornig iſt⸗ 
34. Arten. 

D.Bockkaͤfer mie chlindriſchem Bruſt⸗ 
ſchilde ohne Dornen. 12. Arten. 

EI Bockkafer mit runden Bruſtſchil⸗ 
de ohne Dornen. 20. Arten. 

Es 
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a. Es ſind alſo überhaupt 83. Arten zu befchreiben, die Nunmehr folgen ; 

ER Ber Bockkafer, deren Bruſtſtuckzur Sei⸗ „ ber ie mit beieglichen Dornen bermesli feßt iſt. 
Dornen · 

U. Der Sanghand. Cerambyx Longimanus. 

Wir haben oben pag. 70. einen Langarmkaͤfer r. Seflpichen San abacbilher —* wollen alſo dieſen url en angband nennen, umihn von jenem au unters Longi- Mheiden, Es ift aber zu wiffen, daß von Männchen re 
Sn Veitchen nur dag eine Gefchlechr folche lange 
Yen 08, der, (eigentlich zu reden,) Vorderfuͤße hat, 
* chenkel außerordentlich lang ſind. Uebrigens iſt 
9* Druftfchifg ‚ laut den angegebenen Kennzeichen 
ri theilung, mit beweglichen Dornen befegt. 
ir Sügefperfen haben ander Wurzel ein Zähnchen, 
Di Men ſolch⸗ Zacken an den Spitzen derſelben. 
ftir, Ublbörner find fehr lang. Was die Farbe bes 
a ‚© iſt die Grundfarbe der Fluͤgeldecken hochroth 
6, Mit gelben Banden oder Flecken gezieret. Die 
die fe derſeiben fleigt bis auf dren rheinlaͤndiſche Zoll, fing Foͤblhoͤrner nicht mit gerechnet. Die Maden 
wo ackig, und da dieſes Inſect aus Amerifa kommt, 
all, en ſehr viele glatte Bäume hat, fo wird ihnen 
un, o'nge eine ſolche Bauart der Schenkel, die dick 
hal art find, wie auch der zackigen Waden, zum feſt⸗ 
Be ehr zu ſtatten Fommen. Der untere Theil 
6 Siße, oder eigentlich die Sohlen haben in ihren 
fen lauter herzförmige Figuren, indem jrdes tip ein Herzchen vorfteller, wie faft bey allen Bock⸗ 

Nie Ratt zu Haben pfleget. Das Gebiß ift zwar groß, aber defto ſchaͤrfer. Erliche haben ie 
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A.* aufden Dedfchilden auf einem braunen Grunde erh 
— be: hene glänzende Puncte ſtehen. 

gl. 
Do 
—— Der Scheibenbock. Cerambyx Trochlearis 

2. Ein ähnlicher Bockkaͤfer kommt aus Oſtindien 
Eh Derfelbe hat auf den Fluͤgeldecken braune und well’ 
Troch. graue Flecken mit erhabenen Puncten. Es find bit 
learis. Dornen anden Seiten gleichfalls beweglich. 

BB, Bockkaͤfer, deren Bruſtſtück zur Sei 
Mit ge⸗ — d sdhneit, te nur einen gezähnelfen Ran 
Rande. h at 

3. Der Hirſchbock. Cerambyx Cervicornis- 

2. ; Die Benennung iſt wohl ſchwerlich von de 
Hicſch⸗ Fuͤhlhoͤrnern, wohlaber von dem wunderbaren gar 

bock.  genförmigen Gebiß hergeleitet, welches ſich fo be 
— aus nimmt und hervorſticht, als ob es Hörner oder 

* Gewelhe wären. Denn das erfie, was einem 
Tap.ıv. der Abbildung Tab. IV. fig. 1. indie Augen falt 
fig. 15. wird, find die herporragende und mit Zaͤhnchen 

fegte hornartige Kiefer, mit welchen der Körper die⸗ 
ſes Kaͤfers eine Länge von etwa vier Zoll einnimme/ 
wie denn auch die Breite des Inſects einen auf 
Zol ausmaht. Die Fühlbörner find nicht einm 
fo lang als der Körper. Das Bruftfchild hat A | 
jeder Seite drey ftarfe Dornen. Die Sliigeldedt 

- find, wie der übrige Körper, braunſchwarz mit breit 
zimmetfärbigen wilden Linien befegt, die Füße roch? 
lich. Man trife diefes Inſect in America auf j 
maica in den Pflaumen und Catton = oder Bau 8 
molenbäumen am, Der Wurm diefeg Bock 
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iſt dr 
di Hund einen halben Zofl lang und einen Finger B.** * ie Americaner ſammeln ſelbige, thun die er eweide heraus, und braten fie wie Wuͤrſte, — huhes fe fir ein herrliches Effen halten. Sie 
weiß, und haben einen fleinen braunen Kopf, Man gleichfalls herunter fchneider, wenn man dieſe Wuͤrmer ofen will. 

+ Der Ringelfuß. Cerambyx Armillatus. 
ner Das Bruſtſtuͤck hat an jeder Seite vier Dor- _ 4 ar Die — ſind roſtfaͤrbig und ſchwarz ri gefaßt. Die Kinterfehenfel haben jeder ein Zähnns Armil 7— und einen rothen Ringel, woher die Benens larus., Bin nommen iſt. Die Fuͤhlhoͤrner find nur maͤ⸗ 
bon —9— wiewohl dieſer Bockkaͤfer wuͤrklich einer 
Kom en gkößten iſt, und wohl fünf Zoll hält, Er “ans den Philippinifhen Inſelm 

5 Das Schuppenhorn. Cerambyx 
Imbricornis, 

Das Pruppi jetzi Seiten .5 n ruſtſtuͤck des jetzigen hat an den t 
ot Dornen. Der Körper ift roftfarbig, die — 

Rehen decken find zugeſpitzt, und die Fuhlhörner ber |mbri- 
Man AUS aufeinander geſteckten Schuppen, deren cornis. 
DR en fiebenzehn zaͤhlet, die als Tänglich ovale 
welch er wie die Ziegel übereinander liegen, und durch 
Da & gleichfam die Fuͤhlhoͤrner durchgeftochen find. 
dan FE übrigens die Geftalt mit dem hernad) folgen» 
Ein er No. 7. fehr überein Fommt, fo smeifele 

dag Itter, ob nicht vlelleicht der gegenwärtige Käfer 
halt di Annchen zu jenem feyn mögte. Der Aufents 

eſet Bocktaͤfer ift in den Indien. 

x. 

6. Der 



B.** 

Mit ge⸗ 

zaͤhnelt. 
Ronde. 
* 

Simmer: 
mann, 
Faber, 

7. 
Gerber. 
Coria- 
rius. 

8. 

Schwa 3⸗ 
u 
Melano- 
pus, 

ſchilde fehen wie Corduanleder aus, moher die ; 
nennung entitanden, und haben einen Glanz, al® iR 
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6. Der Zimmermann. Cerambyx Faber. 

Diefer Holibock ift bräunfich ſchwarz, hat mil! 
telmäßige Fühlhörner, ein runzlichtes Bruſtſtuͤck / 
das an jeder Seite mit einem Zährichen verſehen ill / 
pechichwwarze Flügeldecfen, und imurde in Schwedel 
gefunden. 

7. Der Gerber. Corambyx Coriarius. 

Das Bruſtſtuͤck hat am Rande drey Zähne! 
der Körper iſt pechſchwarz, die Fluͤgeldecken fine WM 
gefpigt, und die Fuͤhlhoͤrner, welche aus vielen 
lenfen beftehen und umgehogen find , haben nur ent 
mittelmaßige Laͤnge, obgleich übrigens diefer Bodtält 
unter allen europäifchen der allergrößte ift.. 0 ; 
befchreibt die Farbe fhmwarzbraun, und weiſt ihm ol 
Eichenbäume und anderes hartes Holz zur Wohnun 
an, dahingegen der Ritter nur bie verfaulten Birken 
baͤume nahmhaft macht. Soviel iſt richtig, daß! 
ihn ſelbſt in alten Eichen⸗Klafternholz angeteofl, 
haben, Das Männchen ift fchmähler als das Wei 
chen, hat faſt ſaͤgefoͤrmige Fühlhörner , dahin, 
gen die Gelenfe an den Fühlhörnern des Weibchen 
Förnig erfcheinen, Beſagte Fühlhörner ſtehen / 9 
bey andern Bockkaͤfern, gleichſam in den Augen | 
dem felbige nierenförmig herumliegen, Die Don 

b 

ſie mit einem Fuͤrniß uͤberſtrichen oder laquiret ie 
ren. Die Enden der Flügeldecfen, wie auch die 
Be, fallen mehr in das braunrothe. 

8. Der Schwarzfuß. Cerambyx Melanop!* 

Er iſt gleichfalls ſchwarz, hat kurze Sr ner, die nur halb fo lang als der Körper find’ / i⸗ 

— 

Ex = — ar 

ER SEE BE 3 7 a we [TE 
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AUS eilf Gelenken be chen, deren erftesfeufförmigund A-* * 
umgebogen iſt, — ſichelfoͤrmige Kiefer, die an der ne nern Seite ein Zähnchen haben und daben fehr ftark Ieynne 
Ai, e hat einen nackten jurücfgebegenen Kepf; 
hraune Augen, die mit Puncten gedeckt find; ein etz 
abenes Bruſiſtuͤck, in der Mitte glatt, anden Sei⸗ en gedehnet, rauh, gezaͤhnelt und nach hintenzu 
9. Ein halb enförmiges kleines Schildlein zwi⸗ hen den Fluͤgeln; Fluͤgeldecken, die ſchwach pun⸗ 

—— + mit ein und andern erhabenen Stridyen vers en, und an der äußern Seite mit einem Saum 
&faßt find; dann endlich ſchwarze Fuße, mie 
E Oblen, die in das bräunliche fallen. Diefe Art 
di Maus Carolina, undder Körper deffelben ift noch 
"mal fo groß, als desvorbefchriebenen Gerbers, 

9. Dar St. Thomasbock. Cerambyx Thome. 

Auf der In el St. Thomas zeiget: ſich abermal _ . ei Anderr en — Koͤrper iſt ſchwarʒ/ wen Zell S, zur fd n vun faum einen Zol breit. Die Fuͤhlhoͤrner x kn 
Kopf; An, gedruckt und fürzer als der Körper, der 
mic Fit oben grubig. Das Bruſtſtuͤck aber etwas rauh, 
hing, em gedehnten und eingeferbten Rand verfehen, 
—* ſtache lich und am hintern Rande mit einem zie⸗ 
arbigen wolligen Wefen umgeben, Die Flügels 
—* ind roftfärbig, nur haben fie den äußern Rand 
der welche gelbe Barbe durch eine gewiffe Schwärze 
if, Gattirung von der Hauptfarbe unterfchieden 
ſcharf ie Spitzen aber der Fluͤgeldecken gehen nicht 

darf aus. Dle Fuͤße ſind glatt, und roſtfaͤrbig. 

10. Der Zimmetbod. Cerambyx Cin- 
namomeus, 10. 

Wende Merianin fand den 26. Merz 1701. in — "dien einen Wurm in dem vermoderten Sole, an 

wel⸗ momens 
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Mit ge 

ähnelt 
Rande 

er | 
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welcher weißlich gelb war, und bey der Wermand’ 
fung in gegenwaͤrtigen Bockkaͤfer uͤbergieng. GI 
meinte bemerkt zu haben, daß dasjenige, was 

des Wurms Zähne waren, hernach die Hörner des 
Bockkaͤfers wurden. Der Käfer hatte zu Anfand 

ockerfarbige Fluͤgeldecken, welche hernach ſchwaͤth 
lich wurden, die Laͤnge hielt drey Zoll. Es giebt 
aber einige von der namlichen Art, die vler Zoll lang find 

und yimmetfärbige Fluͤgeldecken haben. Daß abe 
der Ritter meldet , es fen der hintere Dorn A 
Bruſtſtuͤck ftärfer als die übrigen, folches beſtaͤttigel 
ſich eben nicht bey allen Exemplarien; vielmehr fin 

‚ bey den mehreften alle Zähne Flein und gleich ſcharf⸗ 
Shrzangenförmiges Grbiß iſt einen halben Zoll lang 
die Füße Find rauf, die Schenfel und Schienbeine 4 
eftachifich. Die Fühlhörner, welche allein dren bi 

. vier Zoll lang find, haben ſtacheliche Gelenke, und 

IT. 
Treffen: 
boc. 
Fetti- 
vus. 

das ganze Infect ift anfehnlich ſchoͤn. 

11. Der Treſſenbock. Cerambyx Feftivuf 

Ein anderer americanifcher Holzbock giebt bi 

vorigen an Schönheit nichts nach. Das Bruſtſin 
hat an jeder Seite zwey Zaͤhnchen, und auf vn 

Ruͤcken deffelben einen ſchwarzen Flecken, welc 

nach hintenzu in eine dreyfache Schnur ausfauft 
Der untere Körper nebft den Füßen ift segeltoß 
die Sühlhörner find ſchwarz, an der Wurzel told, 
und Faum länger als der Körper, die Fluͤgeldecken 3 

— 

hen an der Spitze zweyzaͤhnig aus, haben einen 
doppelten erhabenen Strich, find grün, aber aM in 
Bern Rande mit einer gelben Linie eingefaßt. S f 
Wunder alfo, daß ihn der Ritter Feſtivus nenne 
denn er trägt einen Rock mit Treffen. 

12. Oet 
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12, Der Pechbock. Cerambyx Depharius. — 

Dieſer ſchwediſche Bockkaͤfer fuͤhret am Rande — 
des Seuftirien nur eim einzig Zähnchen. Die Far: Rang be des Körpers iſt pechig, dag ift, braunſchwarz oder Pech— 
CU roftfärhig, Die Fuͤhlhoͤrner find roth und Fury. bod. &s Haben zwar einige vermuther, daß diefer das Depha- 
Männchen zu dem oben befchriebenen Gerber 22 
„eyn mögte; allein der Ritter halt dafür, daß dies ſes nicht ſeyn koͤnne, weil er nur halb fo ſchmaf iſt, unde und feine nierenförmige Augen hat, oben auf ' Mm Bruſtſtůck rauf, und nice glatt, auf den Fluͤ geldecken der Länge nach mit Runzeln befegr if, Hier 

efaͤrbigrothe und keine braͤunlichſchwarze Fuͤße at, und endlich an den Fuͤhlhoͤrnern nur einfache 
Feine ſaͤgeformige Gelenke führer. 

13. Der Singalefer. - Cerambyx Atratus, 
Auf der In el Eeylon trift man einen Käfer 13. dus Biekn er * welcher am Rande des el⸗ di Mfliice mit zwey Zähnchen jederfeits befetzt ift, — in. Sarbe iſt fchwarz, und die Fühlhörner, welche ie Mittelmäßige Lauge haben, find vorwaͤrts mit 

einen Stacheln fägeförmig gezähnelt, 

14 Das Schleyerſchild. CerambyxLineatus, 
1, Der Hand des Bruſtſtuͤcks ift fäneförmig gerry. Nele, Die Dedkfchifpe * ſhwarzund gleich: Schley⸗ Rn Mit drey meiffen Schleyern bereichnet. Die Kahl hlboener find kurz und dick, die Füße roth. Der tuß. —* loane fand diefe Art auf der Inſel Jamaica und. Zoll lang; D. Braune hingegen, zu einen einen halben Zoll in der Länge, | 

| Linne V. Theil. R 15. Der 

\ 
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Bu** 15: Der Stachelbart. Cerambyx 
Mit ga S . ib bi 

zabnelt. pinibarbis. 
2 d 9 t 4 ’ 

ar Er iſt ſchwarz, har Fuͤhlhoͤrner, die nicht fo fand 
Stadt; als der Körper find, das Bruftflück ſt am Nande mitt 
bart. ein wenig geferbet. Der Umftand aber, der ihm o i⸗ 
— ge Benennung verfchaft, ift diefer, daß der Kopf un? 

" terhalb dem zangenförmigen Gebiß mit ſtachelichen 
Dornen befegtift. Er fommt aus America. 

‚16. Der Schwarzband. Cerambyx 
Bifafciatus. 

16. Das Bruſtſtuͤck ift am Rande gezaͤhnelt. DE 
Sana Körper iſt ſchwarz/ aber die Fluͤgeldecken find roth/ und 
Befafija. mit zwey fhtwarzen Bändern, davon eines in der MIN 
tus. te, das andere am Ende ftehet, gezieret. Er iſt auch 

ein Americaner, und hat kurze Fuͤhlhoͤrner. 

17. Das Plattfhifd. Cerambyx Planatu‘ 

Das Bruſtſtuͤck ift am Rande rauf, und nut 
— vorwaͤrts gezaͤhnelt. Der Koͤrper iſt ſchwatz und flach⸗ 

child. die Fuͤhlhoͤrner find mittelmäßig groß, und nebſt de f 
Planatus Füßen roffärbig. Er ift nur zwermal fo groß al 

eine aus, und halt fich bey uns in Europa auf. 

cr CBodkfäfer mit rundemBruſtſchild 
— welches an den Seiten durch fe 

zu fißende Dornen zugeſpitzt iſt. 
iulde. 

18. Der Barthorn. Cerambyx Barbicorni⸗ 
18. 

Bartı Diefer aftarifche Holzbock hat cin fiachelich 

ber Bruſtſtuͤck, die vier erfien Gelenfe der Se 
cornise | 



J 
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ſud ie einem haarigen fchwarzen Barte bewachfen. Ct 

darbe des Körpers iſt ziegeifaͤrbig, und ſchwarz⸗ aid 

dornich. 

1 Zruſt 9. Der Admiral. Cerambyx Ammiralis. ide, 
gu, Der Herr Admiral in Amſterdam, deflen m 
Y Me durch fein fchönes Werf von Panrillons ber Admi⸗ 
SE iſt, ſchickte dem Nitter die Abbildung diefes al. 
8; ers, und nach felbiger hat er einen ſchwarzen — 
per, ſchwarze Fuͤhlhorner, die fo lang als der "is 
per find, und wovon das jwente Gelenke an der 
ER einen zurücgebogenen Stachel, dag vierte 

"einen Bart von ſchwarzen und grauen Haaren 
ei © Die Seiten des Bruſtſtuͤcks find roth, und 
gu, Tmaffen dornih. Die Fluͤgeldecken find ander 
ii Atel roth, und haben in der Mitte eine breite 
kur Binde. Er fommt aus Suriname, woher 
m der Here N Admiral befommen hatte, und führet 

in zum Andenken den nämlichen Namen, 

20, Das Klauenhorn. Cerambyx "Bätus, 

, Das Bruſtſtuͤck IE nicht nur dornich, fordern 20. 
Kahl runzelich. Fluͤgeldecken haben zwey Zaͤhn⸗ 555 
Gl Die Fühlkörner find lang, und die fünf erften n...,, 
fi enke deffelben find jede mit einem Erummen Flauens 
andje ge Dorn bewaͤfnet. Das Vaterland it Oft: 

21. Das Stachelhorn. Cerambyx Rubus. 

‚Diefer große oſtindianiſche Käfer hat die r2. 
Grip des rk Nu 38. folgenden Schufters, Stachl⸗ 
ud iſt von brauner Farbe, Die Seiten find unten — 

+ von den Augen an bis an die Weichen, weiß, 
ie duͤhlhoͤrner find Länger alsder Körper, und vorne— 

N 2 her 
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C.xx ber mit langen Stacheln beſetzt, fo mie auch die’ 
Mit Schienbeine vorn ähnliche Stacheln führen. Die 
runden, Stacheln der Sühlhörner hat der Ritter mie dei 
—— Stacheln an den Reben der Hindbeere, oder Brom? 
—* beere (rubusidaeus) verglichen, woraus wir Sta⸗ 

chelhorn gemadır haben. Die Lippe oder der Rand 
des Mauls ift mit vier Borften befegt. Das Brufls 
ſtuͤck ift auf beyden Seiten dornid), und mirten auf 
dem Rücken mit zweyen nacheinander gebogenen krum⸗ 
men weiffen Flecken gezeichnete. Die Fluͤgeldecken 
find alatt, doc an der Wurzel mit erhoheten ſchat⸗ 
fen Puncten beſetzt. Der Winfel der Fluͤgeldecken 
gehet in eine Spitze aus, aber die Spige ift abge“ 
ſtutzt, und endiget ſich in zweyen von einander abge 
fonderten Fortfägen. Meberdieg ftehen auch no 
wen weiffe Flecken auf den Deckſchilden, davon def 
binterfte der Fleinfte ift, und das Fleine Schilvfeim 
welches ſich aus dem Bruftftuck zwiſchen die Deckſchll⸗ 
de einſenkt, iſt ſchneeweiß. 

22. Der Spinnenbock. Cerambyx 
Araneiformis. 

22. Diefer americanifhe Holzboc iſt zmwenmal ſe 
Spin . groß als der No. 37. folgende Schreiner, und ha 
nr einegrane Farbe. Das Bruſtſtuͤck ift mir einer dor 

-$ormis. pelten Reihe von Knötchen beſetzt, und har einen 
braunen Ring. Die Fluͤgeldecken find zugeſpitzt, A 
Ienthalben porös, an den Seiten mir feulförmig® 
Punctkoͤrnern rauh, hinten aber mit einem brau⸗ 
gelben wolligen Weſen befegt. Das fünfte Gelenke 
der Fuͤhlhoͤrner führe einen Buͤndel Härchen. DM 
Huften find Feulförmig. Die Borderfchienbeine und 
Fußſohlen find ſehr rauffaarig. Auch haben dieſe 
Borderfihienbeine nach innen zu, und die Schienbet' 
ne der mittlern Füße nach außen zu einige ach, 
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Set. Die Seiten und die Enden der Dechſchilde Carr. haben einen braunen Flecken. — 

dornich. 23. Der Dornſtrauch. Cerambyx Sentis. ruft 
Sentis heißt ein Dornftrauch , und mit die _ 23. 

fer Bee in auf ——— Weſen dieſes Dh 
ockaͤfers gezielet, denn das Bruftftüc iſt dornigy Sentis, 
wohl zwiſchen felbigen übrigens glatt. Die Fuͤhl⸗ orner find don unten mit langen Dornen befegt, übris geng anderthalbmal ſo lang als der Körper. Die Flügel 

eden find vorneher durch die erhabene Puncte etwas 
5 )» und mit zwey kleinen länglichen weiffen Flecken 
let. onen Fühlhörnern geher zu beyden Seiten 
Über dem Bruſtſtuͤck und dem Unterfeibe eine weiffe Li⸗ Nebigjum After. Das Vaterland iſt Indien. 

24. Der Mehlſack.  Cerambyx Farinofus. 

Diefer weftindianifche Holzfäfer iſt, nad) den _24- Merianifchen Berichten, von einem Heinen Wurm Mehl f - fa. N ſhwarzem Kopf und Schwanz. Die Farbe Fyrino- die Faͤfers iſt ſhwarz / das Vruftftüc‘ dornig, und fs, 
Deckſchude haben verſchiedene weiſſe Flecke, als 

ehl darauf geſtreuet ware, Die Abbildung iſt Tab. V. 
Tab. V. fig. 2. zu fehen. fig. 2 

25. Der Rothbock. Cerambyx Ferrugineus. 
Das Bruſtſtuͤck iſt rum lich, und mit Dornen 25. 

beste Die — und einiger⸗ a ffen roftfärbig roth. Die Fuͤhlhoͤrner find lang, Fercugl- 
on iſt, Känger al der Körper. Er kommt aus den neus. 
Idlen und wir haben von der Art in den Kabinet⸗ 
die Einige angetroffen, deren Körper dren Zoll lang, 
hi üblgörner aber allein über einen halben Schuh 
“ten. Ausdiefer ir werden diefe bey den Hols 

3 laͤn⸗ 
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C.** ändern auch Lang - Spriet, das ift Langhorh 
e genennet. Das erfte Gelenke ift einen Vierrelsjol 

born. lang, dick und nebft einigen folgenden mit hacklgen 
ru. Stacheln befegt. Der Kopf ift dick und groß, hat 
ſchilbe. aber cin Fleines Gebiß. Die Vörderfüße find au 

ziemlich lang. Das Bruftftück ift rund und mir zwey 
Dornen befegt. | 

26. Der Plattrüden. Cerambyx Depreflus 

26. Auf der Küfte Koromandel in Indien zeige 
Platt fich auch ein Holzbock, der am Bruſtſtuͤck vier Der’ 
Depre- nen hat, und auf dem Ruͤcken ganz platt if. 
füs. Deckſchilde find ſpitzig erhaben, und wolkig, vern 

her aber mit etlichen erhoͤheten Puncten beſeßt. DI 
Tab, V. Exemplar, deſſen Abbildung Tab. V. fig. 3. zu M 
g.3. henift, hat oben eine braune Grundfarbe , und 

ſchwefelgelbe Flecken, doch beſitzt das Bruſtſtuͤck nf 
zwey flatt vier Dornen, auch find die Worderfil 
viel länger als die Hintern, wie denn auch die Fuͤh 
börner angemein Fang find. 

E= VD 

27. Der Stachelrüden. Cerambyx 
= 4 - maculatus. 

mn 

28. Dr 
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28. Der Seladonbock. Cerambyx Glaucus. c,** 
Mit 

Er iſt oben Seladongruͤn, unten braun, hat rundem, 
ai Bruſtſtuͤck fünf Dornen, davon einer hinten in —3 — 
er Mitte ſteht, auch ſind die Deckſchilde vorneher In. 

tacheln dornich, an den Seiten ſchwarz, und "23, 
“uch, ſchwarz bandirer. Die Fuͤhlhoͤrner find ziemlich Sela⸗ 
MG, aber nicht voͤllig zweymal fo lang als der Koͤr⸗ donbock. 
er. Man trift ihn auch in America an. Glaucus 

29. Der Tannenbock. Cerambyx 
Nebulofus. 

b Sn den Stämmen der Tannenbaͤume zeiget fi) 29. 
N uns ein Bockfäfer, deſſen Bruſtſtuͤck dornich iſt, Tannen 

e Deckſchilde aber erhaben und mit ſchwarzen Pun⸗ Nebulo- 

* und Banden beſetzt find. Die Fuͤhlhoͤrner find us, 
Nger als der Körper. 

30. Der Dornbof. Cerambyx Hifpidus. 

Die Fuͤhlhoͤrner find rauf und lang, das Bruft- 30. 
ſtuͤck —— be —— en Puncten be⸗ Bar 
NE, der Farbe nach aſchgrau mit ſchwarzen Puns Hilpi * 
"en, mit echabenen Strihen auf den Deckſchüden, 
Und mit einem weiffen Bande, welches in der Mitte 
ar über lauft. Ben etlichen zeigt fi) vorne auf 
her Deckſchilden ein weifles Band, welches am En⸗ 
ni Ehaͤhnelt, oder gleichſam abgebiffen iſt. Er iſt 
ht größer als eine Stubenfliege, und wird in 

N weden in den Käufern, in Frankreich aber auf 
en Feldern gefunden. 

31. Der Weißband. Cerambyx Defertus. 

Das Bruſtſtuͤck iſt dornich und hat fünf welſſe Dirt ß Drrihhe, wovon ſich die aͤußern unter dem Rande ver» an 
“ven, daher der Käfer den Namen Defertus bes Defer.a 

R4 kom⸗ 
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Cr Fommen hat. Die Fluͤgeldecken endigen fich in zweh | 
Tr Zaͤhnchen und haben weiffe Bande, Die Fuͤhlhoͤt⸗ 

— ner find lang, das iſt länger als der Körper. 
Bruft If ein Americaner. 
fchilde. 

32: Der Gelbband. Cerambyx Succindtuf | 

32. , Das Bruſtſtuͤck iſt runglich und hat zwey Ste 
Selb: chel. Die Deckſchilde find erhaben und mir einen 
za gelben Bande beſetzt. Die Fühlhörner find iemlich 
Aus lang und an den Seiten platt. Der Herr Zouttu⸗ 

in führer hiebey einen fremden Holjbocd an, mel? 
Tab. V. her wen hochgelbe Bande auf den Fluͤge decken hat) 
fig.4- die mit einem fehmalen braunen Bändchen eingefal‘ 

fer find. Siehe Tab. V. fig. 4. Das Vaterland 
ift America, aber befonders Suriname und Braſillen/ 
wo er Quici genennet wird, 

33. Der Grünling. Cerambyx Virens- 

Ein ftacheliches Bruſtſtuͤck, ſtumpfe Fluͤgelde⸗ 
Grün den, ein gruͤner Körper, lange Fühlhörner, and 
Ing. einmal gezähnelte Hüften, find die Merfmahle diefe® 

rens. oftindianifhen Holgboce. Er wird wegen feine 
fbönen goldgrünen Farbe in Engeland der Lady 
Capricorn , oder Frauenbock genannt, Der Kr 
per ift ſchmal, jedoch anderthalb Zoll lang. DI 
Fuͤhlhoͤrner find dren Zoll Lang, und werden im ZI 
gen hinter ſich zurück gebogen, getragen, Das ga? 
je Inſect ift Eleberig und riecht unangenehm. 

34. Das Biſamboͤcklein. Cerambyx 
Mofehatus, 

34. 
Bifamı 
bodlein. Auf den alten Weidenbäumen finder man ei 
Moicha- nen Bodfäfer, welchen man den Roſenbock — 

9 f tllsa / 

—ñ — 

u u — — —— 
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get feineg angenehmen Geruchs nennt. Wir mas C 
1 On mit dem Ritter zum Bifamböckiein, — 
er hintere Körper iſt oben blau nebſt den Fuͤßen, — 

ve Antenher rauf find. Die Fluͤgeldecken find fanft, Bruft- 
“lan, punctirt wie Corduan und Ichwary Das ſchilde. 

b Fuftftick hat an jeder Seite eine Spike, untenher 
finden ſich drey Höcer. Die Deckfchilde find lan⸗ 
Meng, und haben jede zwey erhabene Striche, 

"ch find fie nicht allezeit ſchwarz, fondern auch wehl 
un, gelb ja öfters gruͤnlich und die Schriftftels 
St alg Linneus, Geoffrox, Scopoli, und Here 
en tuin weichen in ihren Machrichten fehr von 
A der ab, vermuthlich aber waren ihre Originale 
uch verſchieden, und ſo haben ſie alle Recht. 

35. Das Steinboͤcklein Cerambyx Alpinus. 

Dieſer Bockkaͤfer wohnet eigentlich in der _35- 
— wo die Steinboͤcke zu Hauſe ſind, und Stein 
ih M nennen wir ihn das Steinböchlein, weil ni 
M der Ritter den Beynamen von den Alpen giebt. 

ind. Bruſtſuck it dornich, die Deckſchilde find ſtumpf Tab. V. 
Spt einem ſchwarzen Bande und vier ſchwarzen fig. 5. 
und Mn bezeichnet. - Die Fuͤhlhoͤrner find fehr lang 
ſchp knotig Uebrigens iſt die Farbe oben blaulich 
—8* und unten ganz blau. Herr Geoffroy 
V — la Rofalie. Siehe die Abbildung Tab. 
ET > 

36. Das Zebraboͤcklein. Cerambyx 
Capenfis. 

Weil di i s er t efer Käfer vom Vorgebürge der gu⸗ 3 
ta efrung ft, und auf den Fluͤgeldecken vier Hi 

; boͤcklein. böcp, ande hat, fo iſt uns eben der Name Zebra- n 
ScBlein eingefallen, Das Bruſiſtuͤck ift ſchwarz Sn 

Rs und 



C. Kock 
it 

runden, 
dornich. 
Bruſt⸗ 
ſchilde. 

37. 
Schrei 
ner. 
Aedilis. 

30. 

Flicker. 

Cs 

| 
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und dornich, und die Fuͤhlhoͤrner find fo lang als det 
Körper. 

37. Der Schreiner. Cerambyx Acdilis 

Da mir fehen, daß der Ritter in diefer Republt 
ber Boͤcke einige Handwerker ausgetheilet hat, ſo # 
nehmigen wir dieſes. Nun haben wir ſchon No- 
einen ʒzimmer mann dargeftellet,mithin muß dieſetd 
Schreiner ſeyn, und arbeitet wirklich recht fleißig 
den Stämmen der europäifhen Baͤume herum. e 
hat derfelbe unter allen Bocktäfern die allerlaͤngſt 
Sühlhörner , denn fie find fünfmal fo lang als |”, 
Körper, welcher etwa einen Zoll lang ift. Das Bi 
ſtuͤck ift dornich und mit vier gelben Puncten befetst, ? 
Deckſchilde find ſtumpf und durch Haͤrchen gewollt / 
die Farbe aſchgrau. 

38. Der Schuſter. Cerambyx Sutor- 

Ein ebenfalls ſehr lang gehoͤrnter europaiſch 
Bockkaͤfer wird ſeiner ſchwarzen Farbe halben 
meiniglich der Schufter genenne. Außer dem De 
nichen Beuftftick find an ihm die Deckſchilde zu se } 
fen, welche ſchwarz, ftumpf und etwas gemölf ; 
oder mit zwenen ſchwachen Bändern, die weiß IM 
bandirt erfiheinen. Das Fleine Schildlein ift bon, 
färbig. Erliche haben braun fupferfärbige Flügel, 
Een. Andem Männchen find die Fuͤhlhoͤrner dreh 
viermal, bey dem Weibchen aber nur andercha fe 
fo lang als der Körper, denn die Fuͤhlhoͤrner au 
Männchen find alleyeit länger. 

39. Der Slider. Cerambyx Cerdo- 
m 

Diefer hat die Geftalt des vorigen, iſt at Ye 
Leibe und Gliedmaffen ſchwarz, die Stügeldedkt sen 
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erhöht, an der Spitze etwas blaß, oder braunſchwarz. C.** 
* Fuͤhlhoͤrner find länger als der Körper, ihre vier — 
u elenfe find Feulförmig mit runden Köpfchen, vorn 
andern Gelenfe aber find gedruckt. Brufe 

at Eine kleinere Art hat kuͤrzere Fuͤhlhoͤrner „ die ſchude. 
hr länger als der Körper find, und deren Slügels 

x en find an der Spise auch nicht blaß. Der dos CE weifelt, ob es nicht etiwa das Männden 
a dorigen fenn möste? Uns duͤnkt es nicht alle, 
al die Fuͤhlhoͤrner kuͤrzer ſind. Denn die Weib⸗ 
en find zwar dicklelbiger und groͤßer, haben aber 

’ durchgängig kuͤrzere Hörner. Inzwiſchen wer⸗ 
beyde Arten haͤufig in Italien und ſonſt in Eu⸗ 
"Pens ſuͤdichen Theilen gefunden. 

40. Der Soldfchlager. Cerambyx Auricomus. 

* Das Bruſtſtuůck iſt ſchwarz, und hat vier Dar» 40. 
ie Fluͤgeldecken haben jede zwen bandwurm⸗ Gold⸗ n gene Striche, Die Hinterfüße find (ehr Ahnen al d gedruckt , die Fuͤhlhoͤrner etwas länger 

gi er Körper, Der Aufenthalt ift in dem mittaͤ⸗ 
gen America, 

mus. 

41. Der Weber. Cerambyx Textor. 

Das Bruſtſtuͤck iſt dornich, die Deckſchilde find „„FT- ſhn eier ſchwarz punctiret, und Teste if Süptpörner find fo lang als der Körper. Diefes ve was wir von gegenwaͤrtigem europaͤiſchen ock ſagen koͤnnen. 

2. Der Trauerbock. Cerambyx Triſtis. 

ſehe, DaB dieſer Käfer traurig und důſter genug aus „ 42: 
9— um obigen Namen zu führen, wird man gleich —— 

en, wenn man nur feine Farbe betrachtet, denn Friftis, 

er 
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Cr erift am Bruſtſtuͤck ſchwarz, und hat bräunfiche FW 
Mit gelbdecken, die vorne und hinten einen hwarıen SW 
runden (fen haben, auch find die Fuͤhlhoͤrner ſchwarz. Sorß 
Fa kommt die übrige Geftalt mir der vorigen Art überell 

fgude. Man hat diefen zu Montpellier im Eypreffenhoh? 
gefunden. 

43. Der Schlotfeger. CerambyxFuliginat!' 

43» Er ift Eleiner als eine Biene, ganz ſchwarz / pol 
— Bruſtſtuͤck iſt wenig dornich, —— 
Die Fluͤgeldecken find auch ſchwarz, aber leichter 

nator. Mit einem afhgrauen Thau beſchmutzt. Die gift 
hörner find kaum fo Tang als der Körper. Mar 
trift ihn in Deutſchland an. 

44. Der Koch. Cerambyx Coquus- 

wi Das Bruſtſtuͤck ift zwar dornich, aber die De 
Koch, ne find beffer zu fühlen, als mit bloßen Augen Y 
Coquus. fehen , indem fie mehr aus Härchen beftehen. f 

Slügeldecfen haben Gruben oder Surchen, find um 
ſchwarz, und vorneher roftfärbig. Die Sühfpettt, 
find fo lang als der Körper. Man trift ihn 
Canada an. 

45: Der Laͤufer. Cerambyx Curfor. 

„38. Diefer weiche: von jenem nicht viel ab, 6, 
—— gleich ein Europäer if. Die Fluͤgeldecken Mr 

auch ſtumpf, der Farbe nach roftfärbig , aber k 
Sänge nad) mit ſchwarzen Strichen befeßt. 2, 
Fuͤhlhoͤrner find nicht länger als der Körper, u 
tolrd mit unter die größten europäifchen Holzboͤcke 5 
zaͤhlet, und iſt nicht nur in Schweden, ſondern auf 
in Kärnthen zu finden, 

46. Dr 
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F Das hebraͤiſche L. Cerambyx Lamed. — 

Weil auf den erhabenen runden und blenfärbi, dundem, 
Han Sligelberfen ein gebogenes Band der $änge nach — 

welches eine Aehnlichkeit mit einem hebraͤi⸗ ide. 
Nhiho hat, fo wird er Lamed genennet. — 
Geo Orner find kurz. Es rechnet der Ritter des —— 
King toy Stenecorus ficher , allein derfelbe hat ar 
Si. hrniches Bruſtſtuͤck wie gegenwaͤrtiges Lamed. 

ſind beyde Europaͤer. 

17. Der Tagdieb. Cerambyx Meridianus, 
Das B © ’ — 

Wen 09 Bruſtſtuͤck iſt ſchoͤn glaͤnzend, und nur 47. 
* ſtachelich. Die Fluͤgeldecken find erhaben — 

Ger biegelfärbig , übrigens braun, Der helle... 

üs des Bruftftücs harihmden Namen Meridia- 
den, — Er wird ebenfalls in Europa gefun⸗ 

as för; 
har Ki pen diefes Bocklaf rs iſt ganz und 

R. Der Nachtſchwaͤrmer. Cerambyx Nodis, 

ang, Die finftere Farbe diefes Bockkaͤfers iſt ſchuld _ 48. 
übrig Penennung denn er ift gan finfter ſchwarz, Nacht⸗ 

| lich. Er wohnergleichfals in Europa. 

9% Der Stenferer, Cerambyx Inquifitor, 

% le Kennzeichen dieſes Inſects find Feine andere, 49. 
r 
R hat, die einigermaſſen bandirt find. Die ter- * 
fang "ner aber find kuͤrder als der Körper. Man nn 

Kine —* A zwey dergleichen, wovon der 
e 

hat 

dem Laufer No. 40 fehr ahnlich. Die ſchwär⸗ 

Rüg per Fuͤhlhoͤrner ift roftfärbig, und das Bruſt⸗ Node, 

\ 

. 
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C.r** hatte, der andere aber ohne Bande fehwarz gemälft mal 
Mit Ein Käfervom Sitich, mit wey Ichmargen Duerfft 
ae chen, dann bes Beeff oy erſte und zweyte Are Stene 
Bruft: corus, deren jener glatt und gelb bandiret, diefer abe 
(Hilde. ſchwar und niit einem gelben woligen Wefen seit 

war, werden auch hicher gerechnet. 

50. Der Köhlersbod. Corambyx Koehleft 

Der Herr Röbler fand dieſen Bockkaͤfer 
Söhlere Italien, daher er ihm zu Ehren alfo genennet ni 

f Rache den. Er ift fehwary, am Bruſtſtuͤck ſtachelich g 
blurfärbig, und daſelbſt wie auch auf den blut 
bigen Deckſchilden mit einem fehr großen künalı 
runden Flecken verſehen, davon letzterer oval hr 
und über beyde Dedfchilde gehe. Die Hüften N f 
an der Spige gerändelt und fcharf. Die Fuͤhl inörm 

- find faum fo lang als der Körper, Es giebt 9 
eine Verſchiedenheit, deren Bruſtſtuͤck ſchwarz if ? 
Fluͤgeldecken aber ungefleckt find. 

51. Der Fußknecht. Cerambyx Pedeftt* 

Kur Ein fehr Tangfam fortgehender Bockkaͤfer, ei | 
Enesge. (her auf die Larven feiner Brüder, wie auch auf AT, 
Fede- fenaafet, wurde in Spanien und Sranfteich gefunbs, 
Eis. Das Bruftftück iſt ſchwarz und ſtachelich. 

Fluͤgeldecken find gleichfalls ſchwarz, und mit 
wolligen Wefen befegt. Die Fuͤhlhoͤrner fl 2 ; 
lang als der Körper, und von dem Wirbel des ; MM 
gehet eine weiffe Sinte über das Bruftftück und ® N, ud 
die Math der Fluͤgeldecken bis zum After, au it 
die Flügeldeefen am äußern Rande mit einer wer 
Linie eingefaft. Beſonders merkwuͤrdig ift es, 
man an diefer Art feine Flügel wahrgenommen, her, 
daher er auch der Fußknecht genennet wird. “ 
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Bat auch Scopoli dergleichen in Kaͤrnthen gefun⸗ 
den, die faſt einen Zoll lang waren. 

D, Hk Bockkaͤfer mit cylindriſch rundem — 
und unbewafnetem oder ungedorn, Ef 

unge 
{ ornt tem Bruſtſchild. eg 

(Hilde, 52, Der Hundsbock. Cerambyx Carcharias, 
Diefe vierte Abt eilung enthaͤlt nun lauter fols 52. 

hr Holzhöcke, die — rundes Bruſtſtuͤck — 
een, da es in der vorigen Abrheilung mehr eine PR len ige Kundung hatte / wozu auch noch Fommt, „as, N en Arten in diefer Abtheilung die Stachel auf Na Brufiftuck⸗ mangeln. Dieſe gegenwärtige Art ha⸗ 
Mit den Zundsboc genenner, weil Carcharias 

ii Seehund iſt, und zu dieſer Benennung ſcheinet Farbe Gelegenheit gegeben zu haben, denn er iſt 
EN der echund aſchgrauſchwar; und punctirt. Die 
bbocne ſind ſo lang als der Koͤrper. Er iſt drey⸗ 

ettel Zoll lang und haͤlt ſich in Norwegen auf. 

3 Der Wollenbock. Cerambyx Juvencus. 

‚Er mag vielleicht Juvencusheißen, weiler, wie 53. 
hi gen There, ein Be Weſen aufdem Bruft- — np führer, Die Fluͤgeldecken find glatt, roftfärbig Jüven- 
fen haben auch auf der Oberfläche ein moliges Wer zus. 
inleih einem grauen Schimmel liegen. Die 

dere [böcner find länger als der Körper. Ein befon, 
—* mſtand iſt diefer,, daß die Nath der Fluͤgel⸗ 
Yen? welche abgeftugt find, gezäßnelt ift, fo daß, 
—R ſie geſchloſſen find, ein einziger Zahn die Spitze 

elben ausmacht. Die Größe iſt etwa fo PT 
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Dr der vorigen Art befhaffen , doch das Vaterland If 
ih pri, Am erica. 

durntem 54. Der Surinamer. Cerambyx Surinamu 
Bruſt 

| 

—* Er iſt von mittlerer Groͤße, die Ftuͤgeldeg 

Curie find mir einen Paar unregelmäßiger hraunen il 
namer. auf einem einigermaffen roftfärbigen Grund befehl) | 
Surina und endigen ſich in eine feharfe Spitze. Die Fü 9 
mus.  hörner find länger als der Körper. Der Drame ff 

get ſchon an, wo er her ift. - 

55. Der Stiegenbock. Cerambyx Scalarl | 

5. Er führer den Namen, weil die Deckſchie 
ein an der Nath einen gezähnelten gelben Strich ch he h 
— ben, der wie eine Stiege ausſiehet, ſodann auch * 

nige gelbe Punete, Der Grund ift ſchwaͤrzlich braug 
Tab. v. Bey einigen Verſchiedenheiten iſt Farbe und 359 | 

fg.6. nung etwas anders befchaffen. Siehe die PL 
dung Tab, V. fig. 6. Er wird zwar in Eure 

gefunden, aber felten. | 

| 
56. Der Diftelfäfer,  Cerambyx Card 

In den füdlichen Thellen Europens findet mi 
Diet auf den gemeinen Difteln einen Dodkäfer ‚ wel (di Id | 
= braun iſt, und vom Kopfe an, über dem Brufiftl jr 

ardui. md der Mach der Fluͤgeldecken hin, bis zum 2 a | 
eine gelbe Schnur hat. Aehnliche gelbe Bad 4— 
zeigen ſich auch an den Seiten des Bruſtſtuͤcks. a 
Fuͤhlhoͤrner find anderthalbmal fo lang als der Kö t 
per, und Ihre Gelenke haben an der Wurzel ai 
blaffe Farbe, 

57. Dr 
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57. Der Pappelnbock. Cerambyx Mile cp 

Populneus. lindeif- 
’ unge, 

Er ſoll nach dem Linne ein gelbge reiftes ruft» derntem 
fü, dann — den Decichilden — Striche, ie 
N am Kopfe mittelmaͤßig lange Fühlhörner haben, “ 
ae andere Are aber , die braunlich afdhgrau ift, Yapı 
Bund ſchwarzbunte Fuͤhlhoͤrner hat, und acht peinbod 

Aue Puncte auf den Dedfchilden führe, wird gleiche one a 
„ie hieher gerechnet. Derjenige, welchen Beof- Kb. Ve, 
"OP bey Paris fand, und für den Pappelnbock ;,.7.g, 
indicbe, war einen halben Zoll lang, oval, aſch⸗ 
"dig, mie Fahitornern hald fo lang als der Köre 
1 und bald blaß, bald dunfelafchgrau geftreift. 
9 alſo einen zuverläßigen Begrif von dem ächten 
va Pelnbog gu geben, fo wie er in Holland gefun. 
N wird, fo wird Tab. V. fig. 7. das Männchen, 
elches kleiner iſt und laͤngliche Fuͤhlhoͤrner hat, und 

abe 3 dag Weibchen, welches größer und dicker ift, 
T kuͤrzere Fuͤhlhoͤrner führt, abgebildet, wobey 

„6 dieſes zu merken iſt: die Fuͤhlhoͤrner ſind bey 
den weiß und haben an dem Ende eines jeden eents ſchwarze knotige Knoͤpfchen. Die Grund te iſt gelb, doch die unfägliche Menge Fleiner 
gun Order Grießpuncte macht, daß ſich die Deckſchilde 

Oder wie Corduan zeigen. Das Bruſtſtuͤck 
d der untere Körper find beyde mit einem wolligen 
hieen befegt. Die Füße find alle gleich lang und 
nrithig. Eine Hoffe Ouerbinde yeiger fi auf 
d Mitte der Fluͤgeldecken nach dem hintern Theile zu. 
au gebildete Größe ift natürlich. Es giebt aber 
fo Ö noch in Holland eine Eleinere Art, die nur halb 
be StR iſt, und felhige komme mit den oben angeger 
"en linneiſchen Merfmahlen überein. 

Linne V, Theil, S 58. Die 
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D ee 

ir ey, 58 . Die Parallele. Cerambyx Linearis« 

— Die Benennung zielet auf die Geſtalt, welche 
unge allenthalben gleich fhmal ift, fo daß die Seiten ge⸗ 
dorntem rade und gleich weit laufen. Der Körper ift (chmward 
Bruſt⸗ jedoch der Ruͤcken des Bauchs nad) der Wurzel zu⸗ 
— Hiegelfärbigz die Fuͤße aber find gelb, und die Fuͤhl⸗ 
garalte hörner fo lang als der Körper. Er gehört unter die 
le. Li Eurspäer, 
nearis. 

59. Die Rolle. Cerambyx Cylindricus- 

59. Da das Bruſtſtuͤck rollenrund ift, fo hat man obi⸗ 

Er ge Benennung gewählt, zumal aud) der ganze Ko 
ancus. per fchmal iſt, und faſt rollenartig erſcheint. Beſagtes 

Bruſtſtuͤck iſt mit einer weiſſen Linie bezeichnet, die 
Fluͤgeldecken find ſchwarz und erhoͤhet, die Wordel? 
füße blaß, die Fuͤhlhoͤrner find nicht viel länger a 
der Körper. Man trift diefe Art auf den Bir’ 
Zwetſchgen + und Hafelbäumen an. Der Wurm 
vomeranzenfärbig. | 

60. Das Schildauge. Cerambyx Oculatus- 

‘60. Das Bruſtſtuͤck iſt gelb oder roftfärbig und mih 
Schild: zweyen ſchwarzen Puncten beſetzt, die gleichfam 9 
auge. paar Augen vorſtellen. Die Deckſchilde liegen *— 
Oeulatus aben wie ein Dach, find gleich breit und fhwar;. 4 

Fuͤhlhoͤrner haben die Länge des Körpers. Der Bat f 
und die Füße find braunroth. Das Vaterland 
Europa. 

6 61. Der Gelbflef. Cerambyx Ram. 

Gelb: phygeus. 

— Er iſt fo groß wie der Treſſenbock No. 1 
phygeus Das Bruſtſtuͤck und die Fluͤgeldecken find blau. ger 
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ſteres hat zwey erhabene ſchwarze Puncte, letztere ps. 
Aber führen zwey Tängliche gelbe Flecken, die zufam- Mit ch⸗ 
men laufen, und davon der Fleinere an der Wurzel, lindriſ. 
und der andere in der Mitte fieht. Die Spike der — 
Üligefdecken iſt abgeftugt, und endigt ſich in zwey Bauſt 

pitzen, davon die kleinſte nach der Narh-zu ſteht. ſchuͤde 
d ie Augen find ſchwarz, bie Füße roftfärbig, und 
ie Fühlpörner find fo lang als der Körper. , Man 

Enge ihn aus America. 

62. Der Thaubock. Cerambyx Irroratus. 

[S Diefer roftfärbige Holzbock hat die 
tenkerers No. 49. Er ift ſchwarz und mit gru⸗ Thau⸗ 
Im Puncten beſetzt, dabey aber mit einem weiſſen bod. 

a gleichfam überzogen, fo wie die Zwetfchgen zu — 
haben pflegen. Die Deckſchilde gehen gleichfalls in 
a Zaͤhnchen aus, Die untern Öelenke der Fuͤhl⸗ 
euer, welche gleich auf das erfte folgen, find uns 
[et mit einem Stachel gewafnet. Das Vaters 
and iſt America, 

Groͤße des 62. 

63. Der Guͤrtler. Cerambyx Zonaria. 

Endlich folget noch ein americaniſcher Holy 63. 
ent, den * en nennen, weil er über die —— 

wyfen Fuͤgeldecken einen weiſſen Guͤrtel auf einem x 
fi en Grunde führer. Das Bruſtſtuͤck iſt xunz⸗ np, V. 
Si und die Fuͤhlhoͤrner find länger als der Körper. ji. 9. 

ehe die natürliche Abbildung Tab. V. fig. 9. 

Et Bockkaͤfer, deren Bruſtſtuͤcke et⸗ 
was rund oder kugelfoͤrmig platt ge⸗ 
druckt, und dabey unbewafnet iſt 

S 2 64. Der 
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ei 64. Der Rüßelbod. Cerambyx 
ie un⸗ : . 

— Curculionoides. 

Et: Die aͤußerliche Geftalt kommt ſehr mit dem 
Bruf, Trauerbock No. 42, überein. Er ift aſchgrau, und 
ſilde. mit wellenförmigen gelben Linien beſtreut. Auf dei! 
—* Bruſtſtuͤcke ſtehen zu beyden Seiten zwey ſchwarh 
oc. Augen in einem roftfärbigen Ringe, und auf de 

Curcu- Fluͤgeldecken ein einziges dergleichen Auge mit einel 
lionei- ſchwachen Spur eines zweyten. Die Fuͤhlhoͤrne 
des. find viel länger ale der Koͤrper. Man trift ihn 

Deutſchland an, 

65. Das Sägehoen. Cerambyx . 
Serraticornis. 

65. Das Bruſtſtuͤck ift etwas oval, der Koͤrpet 
— ſchmutzig braun, die Fuͤhlhoͤrner find an den Sc 
Serrari, platt und fageförmig gezaͤhnelt. Das Barerland I 

cornis. Curopa. 

66. Das Dornhorn. Cerambyx 
Hifpidicornis, 

ah Er ift geftalter wie der folgende Dauer, jede 
Horn. Noch einmal fo groß. Die Gelenfe der Fuůͤhlhoͤrn 
Hispidi- haben hintenher an jeder obern Spitze einen fein 
corniss Dorn. Die Farbe des Körpers iftziegelfärbig btau 

Die Flügeldeden find dachförmig erhöht, und endige 
ſich in zwey Zacken. Er iſt ein Americaner. 

67. Der Bauer. Cerambyx Ruſticus- 

67. Weiler ſchmutzig ausſieht, mag er obige Bent, 
— nung führen, zumal er ſich in den Gebuͤſchen "p 
E Wildniſſen aufhält. Die Fuͤhlhoͤrner find kurs N 

fpigig, der Körper geht geradelinigt, jedes Ded 
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Dat jiven erhabene Striche, und jimen eingedruckte E.nrens Örüschen. Der hintere Körper ift voftfärbig braun. — um 
Europa ift der Ort des Aufenthalts. temrum 

dem 

68. Der Braͤunling. Cerambyx Luridus. FH 

N Der Körper ift zwar ſchwarz, jedoch ziehen ſich 68 
ie Fluͤgeldecken auf das Braune, und fehen (hm Bräuns 
&g aus ob fie gleich nicht eigentlich gefleckt find. —— * 
Diefer Bockkaͤfer ift nicht groß, und wird nicht al, “WER 
AM in Deutfchland, fondern auch in andern euro⸗ 
Päifchen Gegenden gefunden. 

69. Der Rothſchenkel. CerambyxFemoratus. 

Er ift ganz und gar ſchwarz, die Hüften allein 69. 
en er Pr rothfind. Die Fuͤhlhoͤr · — 
ind kaum ſo lang als der Koͤrper. Was die Groͤ⸗ —— 

betrift ſo iſt er nur halb fo groß als die folgende un 
rt, und Hält ſich in Deutſchland auf. 

ausg 

70. Der Blaubock. Cerambyx Violaceus. 

Er iſt glänzend blau, mit einigem gold⸗ und 70 
—— — die Fluͤgeldecken voller Da 

ger Puncte; die Fuͤhlhoͤrner ſchwarz und ſo lang Viola- 
Körper; das Bruftftück ift erwas braͤunlich. ceus, er 

— haͤlt ſich in Schweden und andern europäifchen 
egenden auf 

a 

71. Der Goldbock. Cerambyx Auratus. 

Diefer kommt aus America und iſt dem obigen 1. 
Netntich gleich. Der Kopf und das Bruftftück iſt Gold 

En vergoldet. An dem Bruſtſtuͤcke zeigt fich zur Ben 
eite hintenher ein Zähnen , welches aus dem . 

©; Bo 
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Er Bogen, den das Bruſtſtuͤck dafelbfi macht, entſtehl— 
Dit un Die Flůͤgeldecken fpielen mit einem röthlichen Gold? 
— 5 glanze. Die Fuͤhlhoͤrner ſind ſchwarz, und kaum 
dem länger als der Körper, übrigens aber, und befonder® 
Drufb untenher iſt er gänzlich goldgruͤn, nur find die Fuͤße 
ſchilde. purpurfaͤrbig, und die hintern Hüften find blau, 

72. Die Marke. Cerambyx Stigma. 
72. Eben der Here Rolander, derden vorigen Bold 

Marke. hock in America fand , traf dafelbft auch einen 
BagUn: ſchwarzen Bockkaͤfer an, ver auf den alatten ſchwar⸗ 

zen Fluͤgeldecken nahe bey dem Schildlein eine Mar 
fe hatte, welche aus einem nad) auffen zu fehief um⸗ 
gebogenen Striche beſtund, daher wir ihm ‘auch DIE 
Marke nennen. Das Bruſtſtuͤck hat die Bauatt 
einer Halbkugel, ift etwas gefäumt, und mit unzaͤhligen 
grübigen Puncten befegt, am hintern Rande aber kaum 
mit ein paar Zähnchen ausgeſchweift. Das Fleint 
Schildlein iſt ſehr glatt und länger alg gewöhnlich. 

— „74 Der Streifbock. Cerambyx Striatus- 

— Er iſt ſchwarz, har geſtreifte Fluͤgeldecken und 
kurze Fuͤhlhoͤrner. Das Vaterland iſi Europa. 

74. Der Unbeſtand. Cerambyx Variabilis- 
74. Man kann ihn fuͤglich fo nennen, weil er bald Under fg, bald anderg gefärbt erfcheiner; denn bald ift © Variabi. loler, bald blau auf dem Niicken, untenher abe li, und am After roftfärbig. Die Hüften find Feuffärmid 

und ſchwarz. Das Bruſtſtuͤck iſt ungleich und glatt Die Fuͤhlhoͤrner find fo lang als der Körper. 
wird in Schweden gefunden, doc) halt er ſich auch anderwaͤrts in Europa auf. 

5. Der 

| 
| 
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75: Rothbock. Cerambyx Teſtaceus. — 

edorn⸗ 
Dieſer und der folgende kommen ziemlich mits * a 

einander überein, nur daß das Bruſtſtck des jet dem 
gen glatt iſt. Die Farbe iff dunkel ziegelvoth, Die ne 
ugen und die Gelenke der Hüften find nur allein ſchi a 

ſhwatßz Die Deeichifde find erwas fahl, glatt und Kur, 
mir unzähligen. Grübchen beſetzt, nicht aber geftreift. bod. 
Die Fuͤhlhoͤrner find fo wie die Füße braunroth, und Tefta- 
® lang als der Körper. Er hält ſich gleichfalls in äeus. 
uropa auf. 

76. Laſttrager. Cerambyx Bajulus. 

In dem mitternaͤchtigen America, wie auch, 7% 
in den nörplichen Provinzen Europens wird ein Holy — 
€ gefunden, welcher auf dem Bruſtſchilde oben» Bajulus. 
nach dem Halfe zu zwey Erhöhungen oder Köder 

te, daher er auch der Laſttraͤger genennet wird. 
Ebrigeng ift das Bruſtſtuͤck rauf oder zotig und 

Ötwärzlich. Die Flůgeldecken find gleichfals (hwary, 
DE die Fühfhörner an diefer Art kurz. Es giebt 
Auch noch eine Verfchiedenheit, die auf dem rauhen 

‘ grauen Brufiſtuck zwey glatte weiffe Linien führt, 
“md roſtfaͤrbige Flaͤgeldecken hat. Dieſer Bockkaͤ⸗ 

er durchbohrt die Hoͤlzer, Wände und Schindeln, 
tbeldhe von Tannen und Fichten verfertiger werden. 
r hat kurze Füplhörner. 

77. Der Finnländer. Cerambyx Fennicus. 

" Auch diefer Vockkäfer hat auf dem ſchwarzen are 
fa flachen Bruſtſtuͤcke roftfärbige , jedoch fehr Den 
I ache Erhöhungen. Die Fluͤgeldecken find vio- Fenni-- 
„färbig ‚, und die Hüften ſchwarz. Die Fuͤhlhoͤr⸗ cus. 
er ſind etwas länger als an der vorigen Art. Man 

S 4 hat 
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Eros hat ihn in Finnland gefunden. Er fehränfe ſich abet 
Mit um auf diefe Landſchaft nicht ein, eben fo wenig wie es 
gedorn die Fenni oder alten Wenden, daher die uͤnneſſche 
tem ru dem Benennung genommen iſt, gethan haben. 
Bruſt⸗ 

(Mile. 78. Der Striembock. Cerambyx 
Liciatus. 

18. Er iſt faſt ſo groß wie der Laſttrager No 
Striem / 76. ſchwaͤrzlich und aſchgrau gewoͤlkt, doch har fell 

Bruſtſtuͤck eine beſſere Rundung, und zwey Ins graue 
RS fallende Striemen. Eben ſolche graue verlofchent 

Striemen, die etwas wellenförmig gebogen find’ 
zeigen fid) auf den Deckſchllden. Die Fuͤhlhoͤrner 
find kurz, aber die Hinterhüften haben die Länge des 
Unterleibs, oder des Bauchs. Er ift ein Europaͤet 
und wurde in Schweden gefunden, 

79. Der Wellenbod. Cerambyx 
: Undatus, 

Das Bruſtſtuͤck if hoͤckerich. Die Fugee 79% 
€ Welten cken haben zwey wellenförmige Binden. Die Fuͤhl⸗ 

bod. ger find fo lang als der Körper. Die Farbe det 
— eckſchilde iſt ſchwarz, jedoch an den Spigen etwas 

blaß. Auf der Oberfläche ſiehet man eingedruckte 
Beer aus deren Mitte cin feines Härchen in DIE 

öhe fteigt. Man hat diefe Art in Schweden auf 
den Unfrauchaufen gefunven. 

80. Der Blutbock. Cerambyx 
Sanguineus. 

80. | 

Bu Die Geſtalt diefes Bockfäfers kommt mit beit 
Sangui- Laſttrager No. 76. fehr überein, nur ift dag Bru ; 
neus.ſtuͤck etwas flacher. Uebrigens ift gemeldetes vo 

I 
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oberhalb dem Schildlein, nebſt den Fluͤgeldecken EX 

Ber fter blutroth, und mit einem feinen molligen nr 
J erdect. Die übrigen Theile find ſchwarz, dorn 
Xnfe Fuͤhlhoͤrner fo lang als der Körper. Der —— 
m nthalt diefeg Inſects iſt in den hoͤlzernen Waͤnden, Bruſt⸗ 

man ihn ind if, ſchi pfal antraf, und auch auf den Schifs-⸗ ſchilde. 
werften, desgleichen in den Holzgaͤrten. 

SI. Der Caſtanienbock. Cerambyx 
Caftaneus. | 

au, Der Körper ift ſchwarz, doch die Dedfchilde, „8° 13 ! ’ 

Van Sbtner und Füße find Caftanienfärbig, und an — 
torke Kern Seiten des Bruſtſtücks fiehet man eine Cafta- 
Kar nie, Die Fuͤhlhoͤrner find Fury, und der neus. 
jeden fo groß als der obige Wellenbock No. 79. 
diefen Seftaltet wie der Bauer No, 67. nut daf cr 
hr ia der Größe übertrift. Man hat ihn in den 

ediſchen Wäldern gefunden. | 

82. Der Johannisbock. Cerambyx 
Cantharinus. 

. „Cantharide Niem, arıdes find die fogenannte St. "Johan „ 3% 
baniegen, Wir Haben daher diefen Käfer den Jo⸗ Johan; 
den SbocR genennet, Ex kommt aber darinn nit Canıha. 
Siege e. Sohannigfliegen überein, daß er weiche rinus. 
en hat. Der Körper iſt gänzlich roͤth⸗ 

allein faͤrbig; die Augen und die Huͤften ſind nur 
Ser af Re die — blaßfaͤrbig ei laͤn⸗ 

oͤrper. er Herr Hofrat rebe taf ihn in Deurfchland an. ak Fa ara 

©; 835. Der 
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** 83. Der Hollunderbock. Cerambyx 
gedorn⸗ Ebulinus. 
lan 

2 J— 

Bruſt⸗ In dem Waſſerhollunder zeigt ſich endli Ar N 
fehiide. ein Bockkaͤfer mie ſchwarzem Körper und gruͤn , 

95. blauen Fluͤgeldecken. Die Fühlhörner haben? { 
Hollun: Länge des Körpers, und find roftfärbig, ausgend f 
derbod. men, daß das, unterfte Gelenfe ſchwarz ift. —J— 
ul Bruſtſtuͤck hat zu beyden Seiten eine verlofhk, 
— Spitze. Er iſt kleiner als der Caſtanienbock, aber 

aroß als die vorhergehende Art, und kommt A 
Frankreich. 

205. or 
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205. Geſchlecht. Weiche Holzboͤcke. 
Coleoptera: Leptura, 
—— 
— — — 

N. grichifhe Benennung Leptura, ſoll ſo viel Geſchl. 
d bedeuten, als Schmalſchwanz, und wurde Benen⸗ 
—* zbockartigen Inſecten gegeben, weil der nung: | 
vie Körver ſchmal auslauft. Wir inzwiſchen Balken dic bey ung befannte Sulzerifche Denen» 
bad und affen ihnen den Namen weiche Holz; 
ih €r welcher ihnen recht wohl zukommt, da ſie die aupt zarter und nicht fo hartſchildig ſind, als 

Inſecten des vorigen Geſchlechts. Die Hollaͤn⸗ 
Din. gegen unterſcheiden fie von jenen durd) das 
; Nutivum, weil fie mehrentheils nur klein find, 
‚Nennen fie Bokjes, A ſt Die Kenngeichen dieſes Geſchlechts ſind buͤr⸗ Geſchl. fh Ttige Suhlhörner ; Slügeldeden, die hintenzu — 

nalet Werden, und ein Bruſtſtuͤck, das einiger⸗ PM unlen rund if. Diefer Kennzeichen ohnerachter , 
ſin ſich die Arten doch auf folgende Weiſe abtheilen. 

Ar Meiche Holzböcke, mit eyförmigent 
Bruſtſtuͤck und abgeftugten Fiu— 
geldecken. 14. Arteı. 

Br Mit erhabenem runden Bruſtſtuͤck 
und fiumpfen Fluͤgeldecken. 11. 
Arten. 

be Es find alfo zufammen 25. Arten zu beſchrei⸗ 
" die jeho folgen. 

A.* Weiz 
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Ar Ar Weiche Holzboͤcke, deren Bruſtſtůc 
Das —— u. 
Brut eyförmig oder nach vornezu langli 
* und ſchmal iſt, die Fluͤgeldecken 

hingegen abgeſtutzt ſind. 

1. Der Waſſerſchwimmer. Leptura Aquatie® 

u Diefes Inſect hat einen ſchoͤnen Goldglanz⸗ und 
—— man findet es blau, roth, grün, braun, viole! 
Ar auch in Abſicht des Goldglanzes, minder oder me 
Aquari. Fupferfärbig, ja fie begatten fich auch untereinande! 
ca. ohne ihren Gegner nach ihren Farben zu waͤhlen 

Die Fuhlhörner find ſchwarzbraun und die hinter! 
Hüften gezähnelt. So wie fie in der Farbe bonel 
ander abweichen, fo find fie auch in Abſicht auf a“ 
Größe verfchieden, von ein fünftel biszu einem prit 
tels Zoll, doc) alle find fie ſchoͤn anzuſehen und gl 
zen mit allerhand gefärbtem Gegenfchein, je nachden 
man fie drehet undgegen das Licht hält. hr Watt! 
land iſt faft überall in Europa, und man trift — 
auf den Waſſerlilien, Riedgraß und andern — 
‚artigen Waſſergewaͤchſen an , die Puppe derfelbt! 
hängt ſich als ein braunes Kuͤgelchen an die Wurzel 

2. Der Schwarzarſch. Leptura Melanuf" 

2» Erißfehnarz, hat vörhliche oder braune DE 
De ſchilde, die aber an der Nah und Spise wie“ 
Melanu. ſchwarz find. Man trift fie frenlich nicht allezeit 9 
ni einer Farbe an, und etliche find unten rau u 
Tab.VI. rig. Jeder Schenfel hat am Ende einen Stadt, 
fg. 1.2. Die Deckſchilde haben unzählige Gruͤbchen. v 

Abbildung von diefer Art zeiget fih Tab. VL E 
fig. 1. das Maͤnnchen und fig. 2. das Weibchen 9 
ſtellet. Erſteres hat ſchwarze und das andere —— 



ir) 

205, Geſchlecht. Weiche Holsböde. 285 

u Spisen der Fuͤhlhoͤrner. Sie halten ſich ben Ar sin Europa in allerhand Gewäclen und Kraw Das fern auf Srufts ſtuͤck ey⸗ 
foͤrmig. 

3. Der Purpurſchild. Cerambyx Rubra. 

— Wir koͤnnen von dieſer Art weiter nichts anger 3 
—— daß die Fluͤgeldecken und Schienbeine pur⸗ a A 
ven färhig fin, Wie aber die rothe Farbe verſchie⸗ 
9* Stuffen hat, alſo merkt man ſolche auch an 

Art, denn der eine fällt mehr ins hochrothe, 
fi Andere in das blaffe oder braͤunliche. Doc alle 

m Europa. Die übrigen Theile find ſchwarz. 

+ Der Blutflügel. Leptura Sanguinolenta, 

dhei Dep die Fluͤgeldecken blutfärbig roth, die übrigen — 

bung see ſhHwarz find, macht die ganze Befhreis ger, 
I diefeg Europaͤers aus. Sangui- 

“ nolenta, 

S. Das Ziegeldach. Leptura Teftacea. 

Die Deckſchilde find ziegelfärbig, die Schiem _ 5- 
gene roth, und das Bruſtſtuͤck ift ziemlich rund. Biedt 

“ Schöre zu obiger Landsmannſchaft. Teita- 
cea. 

6. Die Schwarzdecke. Leptura Reveſtita. 

Ein den vorigen zwey Arten faſt ähnlicher Holz⸗6 
dot wurde von = Sc Hofrath Schreber in Nr ri 

utſchland angetroffen. Derfelbe aber hatte glatte, Revefii- 
* an der Spitze zweyzaͤhnige Fluͤgeldecken, welche ta 
* der Bruft und den Fuͤhlhoͤrnern ſchwarz waren, 
Fe genommen, daßdas untere Gelenke der le;tern eine 
Ssclfarbe hatte. Der Kopf hingegen, mie auch das 

uſtſtuͤck nebſt dem Bauche und den Fuͤßen un 
| aͤrbig 



286 FuͤnfteCl. J. Ord. mit ganzen Deckſchilden⸗ 
Ar färbig. Auch ift noch zu merken, das die Seiten deb 
Das Bruſiſtuͤcks hintenher eine verlofchene Spitze harte! ee dahingegen der hintere Seltenrand ſcharf auslief. 

foͤrmig. 
7. Das Gruͤnboͤcklein. Leptura Virens- 

7 Er iſt gruͤnlichgelb, und fogar die Fuͤhlhoͤrne Grün find gelb und grün bunt. Die Kitten der Hinterfil boͤcklein. ſind ohne Stachel, und das Brufſtſtuͤck har Fein Virens. Eden. Schweden it das Vaterland, ° / 

8. Das Seidenboͤcklein. Leptura Sericea. 
g. Die Farbe iſt gruͤnlichblau, die Flgelded Seiden find dachfoͤrmig erhoͤhet, und der Aufenthalt ip bodlein. Schweden. | Sericea. 

9. Der Schwarzfleck. Leptura Quadrima- 
culata, 

0. Die Hauptfarbe ift ſchwarz. Die Fluͤgeldege ng find bleyfärbig, haben aber zufammen vier fcharge Sl Quadri- Ken, davon jivey Fleine vorne und zwey größere hinkt macula- fiehen. Er ift vom Heren Schäffer befchrieben, un ta. wird hin und wieder in Europa gefunden. 

10, Das Fragzeichen. Leptura Inter- 
rogationis. 

n WZiei· „Er IM ſchwarz, Hat bleyfaͤrbige Fluͤgeldeck eig und auf denfelben eine bogige Unie, faft wie das 4 
Interro- Möhnliche Fragzeichen in der Schreibefunft (2), ne N gationis — — Puncten. Diefer iſt auch in EuroP 

au u Ki 

i — Dr 
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I Der Punctrand. Leptura 6-pundtara. 4 
Das 

In dem Rande der ziegelrothen Fluͤgeldecken Bruſt⸗ 
[en fehs fhmwarje Pıumete, und die übrigen Their 5 

eſes Schweden ſind auch ſchwarz. — * 
unct⸗ 

12, Der Vierband. Leptura 4 -fafciata. tn 
+ ctata. 

Ober Diefer Hat gleichfalls ziegelfärbige Flügeldeden, _ 12. 
ee IND mit vier ſchwarzen Bändern gesieret. De 

S Übrigen Theile find auch ſchwarz. Er wird in 2 fake 
Mein. den und Kärnfhengefunden. Herr Scopoli ciara. 

et, er wäre das Weibchen zur folgenden Art. 

13. Der Schmalhanns. Leptura Attenuata. 
r 13. 

fen a Fluͤgeldecken find dachförmig erhaben, lau⸗ Shmalı 
Ver at ab, haben eine braungelbe Farbe, nebft — 
ig, arzen Bändern. Die Füße find ziegelfär: „uara, 

ken, doch haben die Hintern Hüften ſchwarze Spir 
Kinen „ns ift möglich, daß er das Männchen zur vos 
Mei, | 

14. Der Spiegel. Leptura Nigra. 

Er iſt oben ala Mi oben glänzendfchwarz, daß wir ihn wohl _14 
hg em Spiegel vergleichen Finnen. Die Flügels Spiegel 
Der u gehen einigermaffen dachförmig in die Höhe. meh, VL, 
den En erleib iſt roth, dag Bruftftück hinten auf bey⸗ ng. 3. 

iten zugeſpiht. | 
danı er Herr Souttuin führer bey diefer Art ein 
N Klonderes Inſect an, welches man wohl den 
& is als oderdas Rameelböcklein nennen fönnte, 
hen Fbenfalls glänzend ſchwarz, hat einen grünli= 
dmg amz / iſt aber übrigens ganz ſchwarz und auf 

luͤgeldecken wie Chagrin punctirt, Die Vor⸗ 
der⸗ 
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A. derfüße find lang, und die Sohlen aſchgrauz DM 
Das feltenfte aber ift, dag das Bruftftück gleichfam a 

Brufe lindriſch und faft fo lang alg der hintere Körper IM’ 

BED wie folches die Abbildung Tab. VI. fig. 3. deutli ‘ t. 
N e zeige 1 

— B.** Mit erhabenem rundem Bruſtſtüch 
* und ſtumpfen Fluͤgeldecken. 
u 

zund. 15. Die Jungfer. Leptura Virginea 

a, Man fand diefe Art in Schweden am Fuß bi 
Qungfer Gebürge. Die Deckſchilde find blaulich gruͤn, ala 

SEE end und mit geubigen Puncten befprengt. Der Kor 
per hinter den Füßen iſt rörhlichgoldgelb,, dag uͤbrig 
ſchwarz. 

16. Der Rothhals. Lepture Collaris 

16. Das Brufifiück und der Unterleib iſt roth / ol 
rg Flügeldecfen aber nebft den übrigen Theilen ſchwa 

Colläris, Man trift ihn in Schweden, Flankreich, Karnthe 
und andern Europaifhen Gegenden an, 

17. Das Bauernboͤcklein. Leptura Ruftie® 

7. .  Diefer weiche Holzbock, welchen man in Ye 
en Gebüfchen und Wäldern in Schweden fand 7 ıp 
Rufica, über dem Bruſtſtuͤck rauh oder gleichfam wollig / w 

hat aſchgraue Fluͤgeldecken, die mit weiffen mell 
förmigen Sinien bezeichnet find, 

18. Der Schef. Leptura Myftica 
M 

18. Man weiß fat nicht, was man für eine 5 
ren be von diefem Inſecte angeben fol, fo mancher) 

FR trift man am felbigem an , und auffer dem gef 
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Jen fich erliche weiſſe Charactere. Er mag alfo wohl B.** 
Stvegen Myftica heiffen. Wir wollen uns aber da: Peer ä 
th helfen, daß wir ihn den Scheck nennen. Die ua 
Fchilde find braunlihafchgrau, jedoch nach vornein cund, Mfärbig. An der Nath laufen etliche weiffe breis 

Wi Striche mit einem ſcharfen Winfel zufammen, und 
N der Spike zeiget fih ein weilles Band, Das 

19. Das Erlenhoͤcklein. Leptura Alni. 
Dieſes iſt dem vorigen Scheck ziemlich nahe 19. 

aitandr, = daß cs — kleiner iſt. DD "geldefen find roftfärbig , in der Mitte mit ei- * 
J weiſſen boglgen Linie befegt, und hinten noch mit 
it em weiſſen ſchiefen Querſtriche gezeichnet, Abrigens 

1° fhwary , ausgenommen , daß die Fuͤhltoͤrnet 
die Schenkel roſtfaͤrbig ſind. Es wohnet in 

toeden, und hält ſich auf den Erlen auf. 

20. Der Querftrih. Leptura Detrita, 
In Bruſtſtuͤck if braun und hat zwen gelbe _ 20. Küng, die Sep find gleichfallsbraun und vorne ke 

Ya Mit einem golblichen Striche befekt, worauf eine Derrita, 'erhrochene und dann zen breite gelbe Sinien fol, ' & Die Füße und Fuͤhlhoͤrner find roftfärbig. bir pird diefe Art häufig in Schweden in den Ge— ben Befunden. 

* 

21. Der Bogenſtrich. Leptura Arcuata. 

hn Dieſer ſchoͤne weiche Holzbock hat ein kugel ⸗ 21. 
eigen ſchwarzes Bruftftick, worauf ein gelbes Frag 
cken tohenes Band zu fenen ift. Die Flügelde- -euara, 
Mon aben ebenfalls gelbe Bänder, davon dren halb» Tan,VL 

„förmig hinter fich zuriick gebogen find. Das ig. 5. 
ne V, Theil, T klelne 
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B.%%* kleine Schildfein ift ebenfalls mit einem gelben Punct 
5— beſetzt. Die Fuͤhlhoͤrner und Füße find roſtfaͤrbig / die 
— Vorderhuͤften braun, Er zeige ſich allenthalben in 

den europaͤiſchen Garten, Siehe Tab, VL fig. 5. 

22. Das Wollkrautboͤcklein. Leptura 
Verbafci. 

22. Das Bruſtſtuͤck ift ſchwarz und hat dren Flecken 

—— die in der Quere ſtehen Die Fluͤgeldecken find geil 

Becklein, und wollig. Auf felbigen zeige ſich erſt ein ſchwarzet 

Verbafei ringfoͤrmger Bogen, nnd dann zwey ſchwarze Quer! 

binden. Die Fühlhörner find etwas kürzer als der KOM 
per, die Hüften dünne und langſchenklich. Wein Eu⸗ 

ropa Wollfraut waͤchſt, iſt auch dieſes Inſect mehren⸗ 
theilg zugegen, und ſieht faſt wie das folgende aus. 

23. Der Widder. Leptura Arietis. | 

23. Er ift ſchwatz und hat drey gelbe Bande auf DE! 
— luͤgeldecken wovon eines vorwärts gebogen fieht 
Tabvi Die Füße find roftfärbig. Er hält ſich in den a ; 

fig.6, ten auf , bleibt, aber nirgends fange ftille ſitzen , J 
dern verändert beſtaͤndig feinen Ort, daher ihn 9 

Hollaͤnder Ouruſt oder Unruhe nennen, und ʒwa 

diefen den Kleinen. Den Bogenſtrich No. > 

aber nennen fie den Großen. Die Abbildung dieſe 

kleinen Widders ſiehe Tab. VI. fig. 6. 

24. Das Zwergbödlein. Leptura Praeuff# 

—*5 Die Groͤße iſt kaum noch einmal ſo ſtark als en 

Edeklein, gaus. Dleſes Zwergboͤcklein tft braunfchwarh / In 

Praeu- gelbe Fluͤgeldecken, die an der Spitze fhmwary find ii r 
fa. yon den Füßen find viere blaßfaͤrbig. Man ha 

in den füdlichen Theilen Schwedens angetroffen. 

ag. De 
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205. Geflecht, Weiche Holzkäfer. agı 
25, Der Schmalbauch. Leptura Linearis. — 

Rn 1 
y Hol Erouch iſt auch noch ein indianiſcher weicher Fe 

fe bhock zu merken, der einen fhönen blauen aber zunp, 
 fhmalen und gefchmeidigen Körper hat. Die 
de Ener diefes Inſects find anderthalbmal fo lang 25 
m er Körper. An den Hüften aber nimmt man Schmak "genot, DaB einige dicke feulförmige ,. andere hinge⸗ —— ber Omafe de Schenkel haben. Vielleicht bringe ce H der Unterfchien des Geſchlechtes mit ſich. Das 
— iſt Oſtindien, und folglich iſt dieſes die 
Kann | N NE, bie bisher aus fremden Gegenden bes 

i 

. T 2 206. Ge⸗ 
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206. Geſchlecht. Baſtardboͤcke. 

Coleoptera: Necydalis. 
2— ⸗ us 

— $ h: griechifhe Benennung Necydalis eignet‘ 
mung Ariftoteles den Schmetterlingen zu. 2 

dem Ritter wird fie aber diefem Gefchlechte willkuͤhrli 
gegeben. Die deurfche Benennung , die von unfel! 
Schriftſtellern gebraudyt wird, ift Afterbolzboc! 

' welcher Provincialausdruc fo viel als Baſtard be⸗ 
deutet. Wir wollen fie alfo Baſtardboͤcke nennen. 

Sefäl. Die Kennzeichen diefes Geſchlechts find folgend“ 
Kenne, Die Fuͤhlhoͤrner find bürfienartig. Die Slügeldedt 
chen. find etwas Fleiner alsdie Flügel, fo daß die Sitigel ve! 
* ſelbigen nicht ganz bedeckt werden koͤnnen. M 

F Schwanz iſt einfach. Da ſich num in Abſicht auf ? M 
Fluͤgeldecken doc) noch) einiger Unterſchiedzeiget, foh 
der Ritter folgende zwey Abtheilungen gemacht. 

A.* Baftardbörfe , deren Flugeldeckt 
viel kuͤrzer als der Koͤrper ſind⸗ 
3. Arten. 

B.** Solche, deren Fluͤgeldecken smart f 
lang als der Körper find, abe 
hinten fehr fpißig auslaufen. * 
Arten. 

Wir finden alfo überhaupt 11. Arten zu beſchreb 
ben, welche jetzo folgen. 

4.* Ba⸗ 
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AN Baftardböcke, deren Fluͤgeldecken viel ax 

kuͤrzer als der Koͤrper ſind. Mer 
gelde⸗ I Der Rieſenbaſtard. Neeydalis Major, en. 

Diefeg Inſect kommt felten vor, und iſt achtmal 1. 
0, oder noch einmal fo lang als die folgende Art. —— Bir if Schwarz, hat roſtfarbige Deckſchilde, die Fühl- Yale . 

SBRet find nicht gar fo lang als der Körper, welche 
PEN an der Wurzel auch roftfärbig, übrigens aber 
war; find. Die Geftalt kommt den Bockkafern na⸗ 
1.’ Und if von etlichen Scheiftftelern dahin gerech⸗ 
* Wie denn auch des Herrn Schäfers großer 

aſtardbock yon dem Ritter hieher gezogen wird, Ans 
bi Nennen diefes Inſect fogar die große olzweſpe, 
In 28 eine Aehnlicjfeie mit dem Ichnevmon in Lap⸗ Ni aben ſoll, wiewohl es davon ziemlich) verſchie⸗ 
ri Das Bruſtſtuͤck diefes Rieſenbaſtards iſt hoͤ⸗ tig % der Körper hat hinten fiinf Ringe und ift längs 
Sr, Die Füße find rofifärbig und ander Spitze der Joenfet ſchwarz. Der Aufenthalt it in Europa. 
or Geftafe vergleihe man in Gedanfen mit der 

bung der folgenden Art, 

fo gr 

2. D ee ” Der Zwergbaſtard. Necydalis Minor. 

„Der Hau tunterſchled, worinn diefer vonobigem 2. 
l efenagiarp heit beſteht darinn, daß er ſehr red 

3 Örner , und ungemein furje Fluͤgeldecken lan 
be Ch nur halb ſo lang iſt Meberdas find die Filz TV. E —F » Die Farbe der Fluͤgeldecken iſt ziegelroth, fg. 7. 
RN et Spige mit einer weiffen Unle gezeichnet. Die > 
übe ſelbſt find gelblichgeiin und liegen creutzweiſe 

"einander , dahingegen die Füße und Fühlhörner 
bin Mehr ing graue fallende Farbe haben. Die Abs 

"ng dieſes Infects ift Tab. VII. Aig. 7. ufehen. 
% 3 Man 
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A.* Man findet daſſelbe Hin und wieder in allerhand eutl! 
mer paifchen Provinzen in den Hecken. Br 

5, Der Miniaturbaftard. Necydalis . 
Umbellatarum. 3 

RN In den Blumenkronen Hält ſich noch ein fe! 
un Heiner Baftard mir kurzen ungeflecften siegelfärbigel 
farn. An der Spike ſchwarzen Fluͤgeldecken, und mir lang‘ 
Umbel- Fühlhörnern auf, den fowohl der Here" Hofetl 
latarum. Schreber In Deurfchland, als Herr D. Scop? 

in Kaͤrnthen angetroffen. Er ift dem vorbefehrieh” 
nen Swergbaftard in allem gleich, ausgenom M 
daß er feinen weiſſen Strih über der Spige der Sl 
geldecken hat, und nur halb fo groß Ift. 

2. B.** Mit ſpitzigen Sitgeldecten, Die 
gen Elli | lang als der Körper find. 
gelde⸗ 

den. 4. Der Blauling. Necydalis Coerula 

Er ift unvergleichlich fchön blau und fange —* ke 

Blaw Die Hüften an der hintern Seite find dick, nerhi 
eo nismäßig groß und daben frumm. Die Schienben 
1a, hingegen und die Sohlen find alle miteinander Ich? ’ 

Man trift ihn nicht allein auf der Küfte vom Aric 
fondern auch in Italien und andern ſuͤdlichen Ge 

den Europeiis an, F 

5. Der Schwaͤrzling. Necydalis Atra- 

2 Die ſpitzigen Fluͤgeſdeck en ſind nicht allein (ae | 

ling. ſondern auch alle übrige Theile, haben auch Fl ff 
Atra, Glanz. Die Hften find alle an der Spike Feuff Mn 

mig. Man finder, ihn ebenfalls in den oft 
Theilen Europens. ’ ir, 

Ro 
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6 Der Roͤthling. Necydalis Ruf, RN Er | 

In den nämlichen europaifchen Gegenden wird sen Si Auch hoch ein anderer Baftardborf gefunden, der zwar * ech ſchwatz ifk, aber doch vorhe Fuͤhlhoͤrner, Dec» 6. Hilde und Füße hatz nur ift an den Fühlhörnern das Roͤch⸗ Untere Gelenke, an den Flůgeldecken die Spige, und ling. M den Füßen die Reuledervier vörderften ſchwarz. Ruf 
7. Der Srauling. Necydalis Glaucefcens. 

Die Farbe der Fluͤgeldecken iſt fhimmelgran, _7. * fällt ing gelbe, doch der übrige Koͤrper iſt ſchwarz, * daß der Bauch weiſſe Kerben hat. Die Fuͤhl⸗ Glauce- ne find gleichfalls ſchwarz, aber nur halb fo lang fcens. 
er Koͤrper. Diefer kommt aus Suriname. 

8 Der Gelbling. Necydalis Flavefcens. 

Er if gan ſchwarz, die Fluͤgeldecken aber find | 8- 
ötiheong, * der merkwuͤrdigſte Umſtand iſt dieſer, ya 
gie hintern Hüften fehr dick, groß und gleich dem Fire. 
orper ſchwarz ſind. Das Vaterland iſt Europa. Eens 

Yegg .. n dieſer Gelegenheit aber muͤſſen mir auch eis Tab. VI. 
ei Sbefondern Baſtardbocks Erwehnung thun, welcher fig. 4 
fh Faungelbe Farbe hat, aber fammetartig rauf er⸗ 
erg Ueber den Körper laufen die $änge hinunrer 
fan gelbe oder Fupferglängende Striche, An die⸗ 
Unp Infecte find die Hinterfuͤße ebenfalls fehr breit, 

Ntigemein lang, auch haben die Füihlhörner eine 
if he Sänge. Erift Tab. VL. fig.4, abgebildet,und 
des In Ausländer, davon das Driginalin dem Cabinete 

Herrn Cramers in Amfterdam verwahretift. 

9 Der Angelickbock. Necydalis Podagrariae. BR; 
Pi nges 

drande dem wilden Angelick (Aegopod: Poda- libod. 
ac) wo rs Herrn Hofrath Schre- Poda- ) wohnet nach Rn * en Hofrath ——— 
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a ber Wahrnehmung / ein Baſtardbock mit ſchwarzen 
gen Ki Körper, ziegelfärbigen Wurzeln der Fuͤhlhoͤrner, i 

» geleothen Augenliedern, Fluͤgeldecken, vier Vordel⸗ 
cken. fuͤßen und rothen MWurzelnder Hinterhüften, nur hat 

ben die Fluͤgeldecken eine ſchwarze Spitze und vi 
Hinterhuͤften find Feulförmig, Das Vaterland 
Europa. , 

10. Der Dünnfchenfel. Necydalis Simple* 
10. Er wird Simplex genennef, weil die Schenft 
—* gleichſam nur einfach oder duͤnne find, und nicht fo keul 

foͤrwlg als an den übrigen Arten. Der Körper! 
fchwarz. Die Fluͤgeldecken findzlegelfärbig, die © 
ge ausgenommen, welche ſchwarz ift. Die Vorde 
ſchlenbeine und der Bauch find auch röthlich, nur hal 
Tetsterer einige ſchwarze Flecken. Der Aufenthalt it 
in Europa. 

11.DasStumpfhorn. Necydalis Brevicorn!® 

ir. Endlich gehörer auch nod) ein Inſect hieher, paf 

Stumpf ſich auf der Küfte von Guinea in Africa aufhält. & 

— iſt fo groß, wie der obige Ruͤßelbaſtard No. 1, 4 3 
: ar länglih Die Fuͤhlhoͤrner find inder Mitte am dickſte 

und kaum ſo lang als das Bruſtſtuͤck. Die Augen 
War fehr groß, ragen aber nicht hervor. - Kopf M 
Bruſtſtuͤck haben eine röchlichbraune Farbe, und a9 
het von der Mitte zwiſchen ven Augen über das Brufl 

ftüc hin, bis zumleinen Schildlein, eine gelbe &it“ 
Die Flügelderken find auch roͤthlichbraun, aber auß⸗ 
ordentlich klein und kurz, und ſogar kuͤrzer als das Br ufl 
ſtuͤck. Der Hinterleib ift in Verhaͤltniß gegen Din 
Bruſtſtuͤck ungemein lang und mir den nacten Flůge — 
bedeckt. Die Füße ſind duͤnne und ziegelfaͤrbig, und 

zwen hinterſten ſtehen ſehr weit abgeſondert. 

207. ‚ao 
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207. Gefchledht. Leuchtende Käfer, 
Coleoptera: Lampyris. 

—8 — — — & 

ie aus zwen griechiſchen Woͤrtern zuſammen⸗ Geſchl. 
hi geſetzte Benennung Lampyris , bedeutet Benen⸗ 
ichts anders als eine Feuerlampe, und wurde che, MUNG. 
M nur der erften Art diefes Geſchlechts alleine bey: 

delcgr, Da nun aber der Nitter viele Infecten die- 
N} Art zuſammen trug, ſo machte er unter dieſem 
men cin neues Geſchlecht, welches wir alſo mit 
ern, leuchtende Räfer nennen wollen. 

für ie Kennzeichen diefes Geſchlechts find : faden- Seſchl. 
f Mige Fuͤhlhorner; blegfame Flügelderen ; ein re 
By Bruſtſtuͤck, welches halbkreisfoͤrmig ift, und 9 
ji Kopf unter fi verbirgt und umringt. Die Sei: 
da des Hinterleibs find wardenartig und erfcheinen 
er gefalten oder ruuzlich. Beſonders iſt auch merfs 
N daß die Weibchen der meiften Arten gar feine 
ra haben. Es hat der Ritter in diefem Ge- 
v hie 18. Arten zufammen gebracht, die nunmehr 

Ne weitere Abtheilung folgen. 

1. Der St, Johauniswurm. Lampyris 
Nocticula. 

Der Anfan wird mit einem Inſect gemacht, 1. das faſt einem en unter dem gewöhnlichen Namen ei. Jo⸗ 

nn, Phanniswurm befannt ift, und ob man die harte 
“le Benennung gleich durch Yrachtlicht aber Noat 

x 5 Nacht⸗ us 
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Tan,vı. Nachtlampe ausdrücfen koͤnnte, fo wollen wir doch 

3.7. 8. den mehr befannten Namen vorziehen, welcher vo 
9.10.11. der Jahrszeit, da dieſes Inſect erfcheiner, herg“ 

nommen ift, weil man foldhes mehrentheils um Johan⸗ 
nis zu fehen befommt. Diefes wurde dann ehedt 
Lampyris, auch Lucula und Cicindela genannt’ 

‚ welche Benennungen alle ihr Abfehen auf ihre Eiger! 
ſchaft haben, des Nachts im Dunkeln ein feurige® 
Licht gleich einer glücnden Kohle von ſich zu gebelt 
Daher auch diefe Art franzöfifhy Wer luifankı 
engliih Glowworm; hollaͤnbifch Glimworm 9% 
nennef wird. Die Schweden heißen denfelbef 
Lysmask. r 

: Es iſt richtig, daß die Weibchen, toelche unge 
flügelt find und mehr glänzen , chedem mehr als 
die Männchen befannt waren, indem letztere faſt aut 
fein Sicht von fich geben, und daher nicht fo fe 
in die Augen fallen. Sie find laͤnglich und vor 

brauner Farbe, haben ein aſchgraues Schild, U 
halten ſich faft durch gany Europa in den arafige! 

und buſchigten Gegenden, oder ımten ander Wurzeldl 
Wachholderſtraͤuche im Grafe auf. Es feheinet abe! 

das Licht, welches fie von fich geben eine Phosphor 
- feirende, in ihrem Körper cireulirende, oder in gerolß 

«\ fen warzenartigen Gefäffen abgefonderte Materie } 
ſeyn, welche durch eine fchnellere Bewegungs 0 

wenn man diefe Inſecten ftöret, oder zum Zorn reitze 
verſtaͤrket wird. Ob nun diefes Licht dieſen zul 
ten noͤthig ift, fichin der Nacht zu finden, kann mo 
nicht beftimmt werden; das aber ift gewiß, daß we ’ 
man ein Meibchen des Nachts im Dunfeln auf je 
Hand hält, das Männchen nicht felten dem Glard 
nachflieget, und alfo gefangen wird. 
„ Mm aber diefes Inſect beffer Fennen zu lernen 
fo wollen wir es etwas umftändlicher beſchreiben U%, 
dazu die fig. 7. bis 11. der Tab, VI. zu Hulfe neh 
men. | Fig: 
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Fig. 7, ftellet dag Weibchen des Johannls⸗ 
laͤfers — —2 wird von verſchiedener Groͤße 
angetroffen, von einem viertel bis zu einem halben Zoll, 
m ift der Farbe nach braun. Der Kopf, der ſehr 
ein iſt, fällt nicht fogleich in die Augen, weil er, wie 
) dem Schildkaͤfer, unter einem braunrothen 

Veuftfchifpe bedeeft liegt ; von der untern Seite 
Bingegen nimmt man die Scheide wahr, werinnen 
f ? derfelhe zurückgezogen hat, indem nur allein die 
Ö Ötner hervorragen. Der Körper iſt nackt, hat 
der Fluͤgel noch Deckſchilde, und beftcht aus zehn 
Ingen, die oben gerade und glatt, unten aber mit 

einem teichen hervorragenden Saume oder Nande 
eſetzt find, Die drey hinterften Ninge aber find von 

Selber Sarbeundebendie, welche des Nachts ein Licht 
N ic geben, jedoch nur fo lange, als das Inſect 

eben it. Sie geben gleichfam Rungeln ab, und 
"an den Seiten mit Waͤrzchen befekt. 
w Fig. 8. iſt das Maͤnnchen der Geſtalt nach 
8 don denn Weibchen unterfihieden, aber viel 
guter und ganz ſchwarz, auch zeigen fich am hintern 
per die Faften und Wärzchen nicht fo deutlich. Der 
; 3 Unterſchied aber beftcher darinnen, daß es nicht 
ER Slügel, fondern auch ordentliche Fluͤgeldecken hat. 
Knete find braun, rauh oder punctirt wie Chagrin⸗ 

Ur und der Laͤnge nach mit zweyen erhabenen 
in eithen befegt. Diefes Männchen hat nur an den 

*Y Binterften Ningen des Körpers an jedem zmey 
Anne, welche $icht geben. Daher ihr Sicht auch) 
Dr ſowah if | 

wel Fig. 9. Bilder ung den Wurm dieſes Juſects, 
ben get zwoͤlf Ringe, und an den drey erften derfels 
doc ne feche Füße hat. Die Farbe iſt oben braun 
ben aut Feder Seite auf jedem Ringe mit einem gel⸗ 
ſon Aecken beseithnet, unten aber weiß gefleckt; bes 
toeje = aber iſt der 9. 10, und ı1. Ning grün und 

B gefickt, und diefe drey Ninge — 
⸗ 
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ph sphorefeirende Materie, welche macht , daß det 
Wuer des Nachts wie ein Stern oder blitzender DIA 
mant zimmer. Alle Ringe find oben hart und u 
sen weich. Der Kopf ift Flein, hat feine Fühler und 
en zanzenförmiges Gebiß. 

: Kg. 10. Gegen die Zeit der Verwandlung 
liegt der Wurm einige Tage ſtill, verwechſelt die 
Haut in einer frummen $age, und giebt ſodann d 

uppe , fo wie wir fie in diefer Figur erblickenn 
war ift die Wurmgeftalt noch ziemlich daran zu er’ 

fennen, allein dag zangenförmige Gebiß har ſich in 
zwey Faſern verwandelt, der Kopf ficher ganz anders 
aus, die Fuͤße taugen nicht zum herumlaufen. 

Fig. ı1. Das Inſect, welches endlich aus ber 
Puppe hervortriet, ift, wie die gegenwärtige 3 
zeiget, ordentlich mit Füßen und Fuͤhlhoͤrnern ge r 
det, und wenn es ein Weibchen iſt, ohne Fluͤgel u 
Deckſchilde in feinen bloßen Ringen zu fehen. D! 
fe glänzen nun zur Nachtzeit weit mehr als an dern 
Wurm oder als an der Puppe, ſo daß man ode 
lich nahe Gegenftände dadurch erfennen kann, nut 
jeiget ſich dieſes Sicht nicht alle Nacht gleich rar! 
und wenn man diefes Inſect ftörer , zumellen 1 

‚Stark, zuweilen aber wohl gar nicht, Es krlecht = 
Tag über unter grüne Blätter und lauft des Macht 
herum. Jemehr die Säfte in felbigen circuliten 
je beſſer iſt das Licht, und wenn ihrer etliche beyſamme 
find, kann man des Nachts gar dabey leſen. 

2. Der Schimmerkaͤfer. Lampyris 
Coruſea. 

2. } 
Schim » Diefer ift dem vorigen ziemlich ähnlich » aß 
merih das Bruſtſchild hat auf den Seiten am Rande e“ 
fi uf, en fafrangelben, oder rörhlichgelben jufammenk, 

henden Bogen. Diefe Art hält ſich in Finnland 
Rußland auf und iſt etwas breiter ale die vorige Dur 
207 A 3. 
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3. Der Glanzkaͤfer. Lampyris Splendidula. 

Auch diefer weicht von der erften Art nicht viel „3 ; 0b, Mu ift — laͤnglich, der Farbe nach braun, den 
UND das Bruſtſchild ift oberhalb den Augen grünlic) Splendi= 
urchficheig, und daher leicht zu erkennen. Die dula, 
Süße find ſchmutzig toftfärbig, und von den Ringen 
1 Nötpers leuchten nur die zwey Hintern. Diefe 

TE wird in Deutfchlaud gefunden. 

4 Der Feuerkäfer. Lampyris Pyralis, 

Er ift laͤnglich, braun, hat an den Decſchil⸗ gAc den elnen — Rand, und iſt am Bruftftüc, Bun 
nethalt dem ande, purpurfärbig. Man trift dies Pyralis. 
Art in Nordamerica an. 

F. Der Selbrand. Lampyris Marginata. 

Diefer ift ſchwarz und fo groß wie die erfte Art. „5 Kopf en —— die Fuͤhlhoͤrner ſind — 
dader ürzelgleichfallsgelb, Die Fluͤgeldecken find Margi» 
yiratı,haben aber ringsherum einen gelben Rand daher nata, 

; enennung genommen ift« Das Bruftftüd, wels 
auch geib eingefaßrift, führer in der Mitte einen 

1oßen drenecfigen braunen ‘Flecken, die. Hüften 
* Schlenbein⸗ ſind halb ſchwarz und gelb, auch 
L die mitelern Ringe des hintern Körpers gelb, 

(fer komm auch aus America 

6, Das Nachtlicht. Lampyris Hespera. 

Die Geſtalte eyrund, das Bruſtſchild gelb, _ 6. 
Na Stirn gelben Flecken bezeichnet, die — 
daeldeden ſind braun und in der Mitte des Seiten, Hespetz, 

® mit einem gelben Flecken befegt, Die Brise: 



’ 

- 7. 

Kohle. 
Ignita. 

gluth. 
Lucida. 

9." 
Phos 

phorus. 
Phos: 
phorus. 
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des Afters iſt gleichfalls gelb. Man muß auch dieſe 
Art in America ſuchen. 

7. Die Kohle. Lampyris Ignita. 

Außer der eyrunden Geſtalt und den braunen 
Fluͤgeldecken iſt an dieſer americaniſchen Art weitet 
nichts zu merken, als daß das Schild vorne zweh 
braune Flecken hat, dahingegen die Fluͤgel fchwarh 
find, und der Bauch unten ganz braungelb ift. 

8. Die Feuergluth. Lampyris Lucida. 

Die americanlſchen Laͤnder, welche en Inſe⸗ 
cten überhaupt ſehr ergiebig find, haben noch einen 

der erften Art ziemlich ähnlichen leuchtenden Käfer! 
welcher aber bfaffer,, von unten ganz gelb, und aM 
Kopfe nebft den Fuͤhlhoͤrnern ſchwarz ift. 

9. Der Phoſphorus. Lampyris Phofphorus 

Er ift laͤnglich und ziegelfärbig, unten ga 
ſchwarz, desgleichen find die Fühlhörner ſchwatz 
aber die benden legten Ringe am After find goidgelb / 
und haben zwey durchbrochene Luftloͤcher. 

10. Die africaniſche Lampe. Lampyris 
Mauritanica. 

Der Koͤrper iſt blaßgelb, nur unterſcheiden ei 
die Slügeldecfen durch eine blaßbraune Farbe. er 
ift uoch einmal fo groß als die erfte Art, und das 
Welbchen wohl drenmal fo groß. Es hat aud) das | 
Weibchen an dem wördern Winkel eines jeden RIM 
ges einen gelben Punct. Der Herr Brander FAN, 
dieſe Arc ben Algier, daher wir fie die africaniſch 
Lampe nennen, 

* — Die 
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I Die römifche Lampe. Lampyris Italica. 

Es haͤlt ſich auch in Stalien ein leuchtender x. 
 Rüfer aufden Bäumen auf, der Feiner als die uͤbrl-Roͤmi⸗ 
ji iſt. Die Flügeldecken, der Kopf, die Fühls a 

te ner und der Unterleib find braun, die zwey letz⸗ alica. 
fi Inge des Körpers ausgenommen, welche gelb 
Inn. Das Bruſtſtuͤck ift vorne abgeftugt und roth, 
der Miete aber mit einem ſchwarzen Flecken befegt. 

He Deuft unddie Fußefind gelb. Das Weibchen hin- 
it ſchwarz, und hat an jedem Ninge am Winfel 
Ya) ande einen gelben Flecken zu beyden Seiten, 

r an den drey erſten Ringen am größten find. 

12 Die Goͤthenlampe · Lampyris Chinenfis. 
bo. Es find an diefer Art, die aus China und ans _ 12. 
Pl ndianifchen Gegenden kommte, die Fluͤgelde⸗ rg 
6, Negelcorh und haben eine ſchwarze Spise. Der chinen- 
uente einer Lampe iſt bey der ſchwarzen Spike der fs. 

Vigedeen nicht unſchicklich, und wenn auch diefe 
tt een ſich in den chinefifchen Goͤtzentempeln ans 

ffen laffen , fo verdienen fie obige Benennung. 
N leicht find eo di⸗e nämlichen Inſecten, welche man 
I in Ceylon findet, davon man etliche in ein Zus 
Has thun, und fo fange fie Icben, des Nachts ſtatt 

if ts gebrauchen fann, um dabey jur Iefen und 
ben Ateiben, Es hat ihr Licht etwas ähnliches mit 
gehe gen, das die Scefilhe des Nachts von fich 
app nur iſt es roͤther, da das Seelicht hingegen 

färbig oder blaͤulich weis erfcheinet, 

13. Der Funke. Lampyris Minuta. 

Dieſes Inſect iſt ſehr klein, über und uͤber gelb- _ 13: hi Vegelfärbig, Länglich oval, nicht größer * * Sumte,; 
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Laus, hat fadenfoͤrmige Fuͤhlhoͤrner, die etwas Fl 
zer als der Koͤrper ſind. Der Bauch iſt ſchwaͤrzlich⸗ 

die Fluͤgel find braun, und die Fluͤgeldecken an der Sp / 
tze etwas blaßfaͤrbig. Das Bruftftüc hat die Geſtal 
einer Halbkugel. Er wird in Europa gefunden. 

14. Die Flamme. Lampyris Latifima. 

Unter allen Teuchtenden Käfern ift der jegige ve 14. 
Flamme hreiteſte und der arößefte, indem er.die Geftalt und 
Laufü- Größe eines großen Todtengräbers hat. ( Siehe pad 

122.) Das Bruftftäct macht einen halben Zirkel) 
ift nelb und mit einer Tänglichen fehwarzen Sinte 9% 
zeichnet. An den Flügeldecden ift merkwürdig, vol 
der äußere Rand fich gleich an der Wurzel in el n 
erhabene Rippe verändert, welche über die Dede 
de hinfauft, und ftatt des erften Randes ein neuer | "h 
breiter Rand entfieht, der die Fluͤgeldecken hinten ru 
macht, woſelbſt fie eine ſchwarze Farbe befommel! 

da ſonſt die Farbe derfelben gelb if. Es ift ae 

15 
Glim⸗ 
mendes 
Tocht. 
Roſtra- 
— 

16. 
Luft⸗ 

feuer 

Inſect vorne ſchmal und hinten breit. Die Sl 7 
find mie der Körper ſchwarz, und die Fühlhörner [ 
gefoͤrmig. Er hält fich in Africa an der Kufte ? 
Guinea auf. | 

15.Das glimmende Tocht. Lampyris Roftrat® 

Die Fluͤgeldecken find ziegelfärbtg , Hinten u“ 
vorne aber ſchwarz und das Maul rager hervor. Br 
der Bauart kommt er mit! folgenden überein , * 
wird aus Africa vom Vorgebuͤrge der guten 5 
nung gebracht. | 

16. Das Quftfeuer.  LampyrisBicolof- 

Er iſt blurfärbig: : Die Fluͤgeldecken find ei, 
Bieolor. geftreift , hintenher ſchwaͤrzlich violet , und ab 

. 
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Shit einem Glanze. Die Fuͤhlhoͤrner find an den 
for ten gedruckt. Die Flügel, wie auch die Fußſohlen, 
fhwar;. . Das Vaterland ift Africa. 

17. Die Abendroͤthe. Lampyris Sanguinea. 

Süden ſtelnigen G Europens zei 17. tom > gen Gegenden Europeng zeige fih „17 

Si ein ſchwarzer leuchtender Käfer, welcher an den — 
ten des Bruſtſtuͤcks und auf den Flügelderfen ganau. 

utroth, oder dunkelroth iſt, wie die Abendröthe, nen. 

13. Die Morgenröthe. Lampyris 
Coccinea, 

den ſtg "anderer Teuchtender Käfer, der ſich auch in 18. 
er. einigen Gegenden Europens aufhält, aber noch van 

Yan fo groß, tie der vorige iſt, ob er gleich Die Int" 

—— hat iſt ſchwarz/ und hat geſtreifte hell⸗ Cocci- 

dern arlachrothe Fluͤgeldecken, welche Farbe wir mit nca. 
fie Orgenrörhe vergleichen, Webrigens iftnohver ⸗ 

kp, "°8 an diefen Inſecten unbefannt, und der Rits 
hi it die Weibchen von No, 13. 16. und 17. noch 

zu Geſichte befommen. 
| 

ng 

Linne vchi u 208. Ge— 
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* 

Geſchl. 
Benen⸗ 
nung. 

Geſchl. 
Kennzei⸗ 
chen. 

208. Geſchlecht. St. Johann! 
| fliegen. 

Ccoleoptera: Cantharis. 
—— — — * 

8§ —1 bekannten ſpaniſchen Fliegen wurden ei 

Cantharis genennet , nunmehr aber hat MM 

Ritter diefe Benennung zu einem Geſchlechtsnam 

von einem ganz andern Geſchlechte gemacht, worin f 

vormals das ganze Geſchlecht der St. Joban, 
aoticmer oder leuchtenden Kafer eingefchalter HA, 
Ausdieferdoppelten Urſache wollen wir alfo mit Seh 

Houreuin den Namen St. Johannesfliegen " 

len, und ob. wie wohl hier mit feinen eigensÄi, 

Fliegen zu thun haben , fo machen fid) doch an 

Schrifefteller fein Bedenken, den Namen Fliegen MM 
einige diefer Käfer zu deuten, meil ihre Deckſch 

weich und biegſam ſind. ga 

Die Kennzeichen diefes Gefchlechts beftehen 9 

inne, da. die Fühlhörner bürftenartig, das PL) 
ftück gefäumt und fürjer als der Kopf, die F 9 

decken, tie gefagt, weich und biegſam, und die "4 

ten des hintern Körpers fabenförnig mit “nn 
befeße find. Es macht aber der Mitter noch 
Abrheilungen, als 

A.* Sohannisfliegen, melche ein platt 

Bruſtſtuͤck haben. 20.Arten. u 
B.* Deren Bruſtſtuck rund iſt. 7. U 

Es find alfo überhaupt 27. Arten, wie folget; ey) 
A." 3 
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R Sohannesfliegen, mit plattem Bruſt⸗ ir 

ſtuͤcke. plattem 
Bruſt⸗ 

I, Der Doppelrand. Cantharis Sanguino- ſtücke. 

lenta. 

Er iſt obenher blutroth, unterſcheldet fich aber _ 1° 
buch wohl am wenigften , daß die Fluͤgeldecken — 
Jeichſam einen gedoppelten Rand haben. Der Kopf sangui- 
ect edergedruckt, herzförmig, hinter den Augen fehr nolenta, 
d „Die Kiefer find ſchwarz und ragen hervor, 

e Fuͤhlhoͤrner find ſchwarz, einigermaffen haarig, 
Rn faft länger als das Bruſiſtuͤck, das leiste Gelen⸗ 
derſelben iſt oval. Das Bruſtſtuͤck iſt roth, platt 
edergedruckt, ungleich und am untern Rande ſchwarz . 

A Bauch und die Füße find ſchwarz. Letztere haben 
in örmnige Hüften, übrigens aber hat er viele Achns 
h feit mit der 17. Art des vorigen Geſchlechts. Dies 
ii uſect iſt in Rußland zu Haufe, und wurde dafelbft 
h Mm Herrn Profeflor Beckmann in Göttingen, der 
denUebhabern der Naturgefchichte hinlänglic) befannt 

‚Nr beyfeinem dafigen Aufenthalt gefunden. Y 

2. Der Räuber, Cantharis Fufca, 

Die Fluͤgeldecken find nur allein braun, das „..: 
Dt uſtſtuͤck aber roth, gefäumt, und mit einem ſchwar⸗ Banden 

& Flecken verfehen, Die Füße haben, mie alle In⸗ Tab.VT, 
diefes Geſchlechts, fünf Gelenke, da die ſpanle fig, 12: 

life Fliegen deren nur viere befigen, Die Geftalt 
fühn fi) aus Tab, IV. fig. r2. fehliefen. Etliche 
a jur Seite zwey häufige rothe Bläschen mit 

Ju en Puncten , die fie ordentlih aufblähen können, 

N welchem Ende aber, folches hat auch der Herr 

u Schäfer nad) fleißigen Unterfuchungen nicht 

fündig machen Finnen. Die untern Theile find 

: u 2 mieh⸗ 
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mehrentheils gelb. Doch Herr D. Scopoli reil 
eine ſchwarze Unterlippe, und eine roftfärbige Ruthe 

Vattem in einer zweyhklappigen Scheide ſteckend, und mit eh 
Brut: 

i ſchilde 9 

% 
Bley 
fliege. 
Livida. 

Rech⸗ 
ſchild. 
Rufa. 

5. 

Roſt⸗ 
rand. 
Obfeu- 

ra. 

nem fleiſchigen Knoͤpfchen verſehen, gefunden habel, 
Wir nennen ihn den Räuber, weil er feine Bruͤde 

anpackt, tödtetund auffrißt. Erift häufig in Euren" 
und der Wurm deffelben zeiger ſich wohl im Schnee. 

3. Die Blepfliege. Cantharis Livida. 

Ob aleich die Farbe eigentlich ziegelroth iſt/ p 
findet man fie doch öfters mic fehwärzlichen oder bie 
färbigen Fluͤgeldecken. Das Bruftftüct hat ce 
Saum, die I hmarzen Augen nehmen fid) deutli 
* Die Länge erſtreckt ſich auf einen viert 
300, und der Aufenthalt ift alenchalben auf w 
Blumen, wo fie fi) gerne mit der vorigen Art 
gatten. 

4. Der Rothſchild. Cantharis Rufa, 
Das Bruſtſtuͤck iſt geſaumt, der Unterleib (we 

nebft den Flügeln. Uebrigens aber roth. Das B 
terland iſt Europa. 

5. Der Roſtrand. Cantharis Obfcura. 
! Viele Aehnlichkeit hat diefe Art mit der. vol 

gen No. 2. tft aber um die Helfte Eleiner, und haf ER 
den hintern Abrheilungen des Körpers eine ſchwat 
Farbe mit einem roftfärbigen Rande. Das Deu! 
ſtuͤck iſt ſchwarz und hat einen braunen Flecken und ® 
nen roͤthlichen Rand. Die Slügelderfen find (we 
Er hält ſich auch in Europa auf, 

’ 

6 Del 
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6, 

Koͤrp 
decen ifegelb, Erx iſt ein Europaͤer. 

Der Gelbrand. Cantharis Lateralis. Rn: 

Das Bruſtſtuͤck hat einen rothen Kand „der vigttehg 

er ift braun, und der äußere Rand der Flügel ie 

Gelbv 

7» Der Rupferfliegenfäfer. Cantharis Aenea, rand, 
Laterä-- 

Der Rörper ift fupferartig grün, aber die Fluͤ⸗ a8 
Deldesten find vorh, Man finder ihn bey uns auf gupfer⸗ 

den Brennneifchn, im Spinat , auf den Blumen , fiegens 
Kauc im Grafe. Beoffroy nennet ihn Cicindele täfer. 

deau, und merft an, daß die Fühlhörner am drits Acnea 
en 
chen 

elenke eine Spitze, und am vierten ein Haͤck⸗ 

Haben, An den Seiten zeigen fish Die oben ans 

lefuͤhrt⸗ Blaͤschen deutlich. 

8. Die Rothſpitze. Cantharis Bipuftulata, 

f 
ir 

inc ben frißt andere Fleinere Inſecten. Man findet ur 

Es haben die Fluͤgeldecken jede eine rothe Spir g, 
je der Körper aber ift Eupfergrün. Der Wurm Rotho 

ı Schweden und Frenfreih: 
— 

9% Die Lauſeſliege. Cantharis Pedicularia 

Un 
iR 

Kan 
+ 

Io 

Diefer Fliegenkaͤfer ift nicht größer als eine Laus, 
diermal Kleiner als die vorige Art, Der Körper Laufes 
War;, aber die Fluͤgeldecken haben xothe Spi⸗ —— 
Mar findet ihn in Schweden. laria. 

» Der Rothband. Cantharis Faſciata. 

Das Bruſtſtͤck hät einen grünfichen Rand, und Rothe 
ſchwar FSK z. Die Fluͤgeldecken find gleichfalls ſchwarz hand. 

fin haben jtven 3* Bande. Er hält ſich an vers — — 

Men Oertern in Europa auf. 
13 11. Die 
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u: 11. Die Gelbfpigee Cantharis Biguttal# 

Dem Die Zligeldecken find ſchwarz, haben aber je 
füce. eine gelbe Spitze, auch find die Kerben des Linte! 

ır. leibes gelb, das Bruſtſtuͤck aber ſchwarz. Er ift ei 
Gelb: Landsmann der vorigen Arten, 
fiße. 

2 12. DerEichenfliegenkäfer. Cantharis Minim® 
“2, Diefer waͤhlet ſich die Eichen zu feinem Aufen 
Eichen halt. Er hat ein rothes gefäumtes Bruſtſtuück ul 
fliegen? einem fhtvatzen Stecken, einen braunen Körper, WM 
Minima. gelbe Spien an den Flügelderten, 

13. Der Wolfstrapfiegenkdfe. Canthar⸗ 
Cardiacae, 

13 Auf der Wolfsrtap (Leonuro Cardia findet — ſich ein Fliegenkaͤfer, der das Bruſtſtuͤck —3 
genkäfer ſen geſaͤumt, einen ſchwarzen Körper, kammart 

; Cardia- Fuͤhlhoͤrner, und an den Spitzen der Fluͤgeldeck 
san einen blutfaͤrbigen Punct hat. 

„14 Die Gelbſtirn. Cantharis Albicans- 

14. Die Stirn iſt gelb. Das Bruſtſtuͤck rederföt, 
a mig rund und mit einem gelben Kand eingefaßt. n 
Albicans Körper iſt ſchwarz, aber die Schlenbeine der De 
0. derfüße find an der vordern Seite gelb. Ei 

nicht größer alg eine Laus, fo geftalter, wie die vor 
ge Art, und wohnet in Deutfchland. 

15. Das Braunſchild. Cantharis Teftace" Is 

a Das Bruſtſtuͤck iſt gefäumt, der garte ml Teftacea gelb, und hat einen ſchwarden Flecken. Der Sp üft auch ſchwarz , aber die Deckfchilde und NE 
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Hau; 0b es wohl Cantharis Teftacea , das iſt/ A.® 

raunroth, oder ziegelrorh heißt. Wir muͤſſen uns ; u 
&ber an die Iinneifchen Ausdrücke gemöhnen lernen, Sn. 

enn da Heiße z. E..ein weiſſes Inſect oft dasjenige, (yipe, 

08 Hanı anders gefärbet ift, und bey dem Nadıs 

Hagen der angeführten Schriftfteller geraͤth man 

richt ſelten in noch größere Verwirrung. Um aber 

eſem Widerſpruch eine glimpfliche Vertheidiaung 

Mgeben, fo müffen role von jeder Art gewiſſe Vers 

— edenheiten annehmen, die in den Farben untereins 
ender abweichen, und fo haben wir bey manchen Ars 

In gefunden, daß der Nitter recht habe, wenigſtens 

olchen Fällen, wo die Natur vom hellen bis zum 

Unfeln perfchiedene Stuffen’ in einer Farbe macht/ 

Ko der Ritter nur die Daupts oder Stammfarbe 

Nef angegeben zu haben: Das Vaterland if 

Shhmeden. : ! i 

16. Der Mohr.  Cantharis Atra. 

Wenn wir von diefem europäifchen Jobane 16. 
Riegenkäfer fagen, daß er über'und über fchwark DW: 

der fo thun wir mehr.als wir ſchuldig find, denn es 

antehet fi) ja von felbft, daß die Mohren fhmarz 

ende Weil ung aber befannt ift, daß die Siehhaber 
* jede Art ordentlich wollen beſchrieben wiſſen, ſo 

hen wir ihnen hiemit willfahren, und eine Beſchrei⸗ 

ng zu leſen geben wollen. er 

17. Das Rammhorn. Cantharis Pe£tinata, 

a. Er.ift auch ſchwarz, hat aber an den Seiten 17. 
des Kopffälites * an äußern Rande der Fluͤ⸗ - *5 

deldecken einen gelben Saum. Außerdem ſind auch — 

Flugeldecken durch etliche Linien grubiger Puncte va, 

reift, Mas die Fuͤhlhoͤrner betrift, darauf es 

9* am meiften anfommt, fo find fie kammartig ger 

Amel. Aolander fand diefe Art wage ER 

V4 

Nig 
i 
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Pre 18. Das Saͤgehorn. Cantharis Serrata« 

— — F Eben daſelbſt fand auch der nämliche Naturfet? 
ide. ſcher einen andern Sliegenfäfer, welcher gedru 

en “md fägeförmig gezähnelte ſchwarze Fuͤhlhoͤrner haft! 
Säge die fo lang waren, als der Körper. Was bie Garde 
—— betrift, fo war fie. gelb, und die geſtreifte Flugelde⸗ 

“ den hatten drey fehwarze Binden. 

19. Der Wendezirfel. Cantharis Tropich 

= Da er aus Indien, und zwar aus den Gegen 
Wende: beit, die unter dem füdlichen Wendezirkel liegen, 9% 
irfel. _bürtigift, ſo iſt die Knneifche Benennung wohl zu nel 
ca. ſtehen, die unfrige aber wird man nicht fo Teiche red 

fer Abfehen auf die weiffe Binde haben, melche be! 
die ſchwarzen Fluͤgeldecken gehet, da er denn gleichfart 
den Wendezirkel aufdem Ruͤcken trägt. Das Bruſt 
ſtuͤck iſt an den Seiten rorh und geſaͤumt, und von be 
Deckſchilden iſt noch zu merken / daß fle ziemlich haͤu⸗ 
sig, und nach der Spige zu breit und rund find. 

fertigen, wenn wir nicht hinzufügen, daß mir eben tu 

20. Die Federfammöfliege. Cantharis 

Pectinicornis. 

— Wir haben pag. sır. einen Bohrkaͤfer unter 
Bade dem Namen Federfamm ( Ptinus pettinicorn)s 
fliege; befihrieben, und dabey die Tab. IM. fig. 3. angefil ß 

Peciini- ret, auch der jegigen Feberkammsfllege Erwähnung 

Tann, getban. Wir führen dann beſagte Abbildung hie) 
fr, Nod) einmal an, um fie mit der Kinneifchen De 
#3° fpreibung zu vergleichen, melde auffer den Fed? 

fammartigen Fühlhörnern dahin lauter, daß 2 
Bruſtſtuͤck platt rund ift, und die Fluͤgeldecken 2 
roͤthlich Braune Farbe haben, Das Ve F 
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Schweden, und die angeführte Figur ſtellet das In⸗ Bi 
fect natuͤrli atuͤrl ich und vergroͤßert dar runden. 

B.*t Mit rundem Bruftftüce. = fie 
21. Der Violetruͤcken. | Cantharis Violacea. 

Die Rundung des Bruſtſtuͤcks an diefer und.dem „21 
(genden Arten iſt erhaben. Er hat die Größe des 355 
8* tenfreundes pag. 105, ja gewinnt es einem Reiß⸗ Viola- 

bit noch ab. Kopf, Bruſtſtuͤck und Fluͤgeldecken find, cea, 
en und der After nebſt den Füßen roftfärbig. 

dar Borderfchenkeh find ſehr diefe und. mir „einem 
Jahnchen gewafnet. Das Vaterland iſt Öuinea. 

* Der Blaufchatten. Cantharis Coerulea; 

f Er iſt fchattig blau ohne befonderm Glanze, und az 
ih aus Schweden. Die Krauſemuͤnze ſchmeckt — 

‚sur, Coeru · 
lea. 

23. Das Seidenwams. Cantharis 
Viridiſſima. * 

Aber Er iſt nur halb ſo groß als der vorige, kommt 23. 
Ye ſelbigem überein, ausgenommen, daß das Seiden⸗ 
ba ſtuͤck mit den Sandlaufern einige Achnlichfeit Baden 
Aug ewohl er feine hervorragenden Augen, no — 
Ten endige Kiefer hat, und auch nicht fehnell im faus ' 
Kirın „Der Kopf allein ift geldgrün. Der übrige 

Per aber dunkelgrün und glänzend wie Seide. 

R Er 
+ Der Jaͤgerrock. Cantharis Vireſcens. 

aka diefer Are ift die Farbe grünlich braun, die _ 24. 
ap Otner find fehrarz, bie Fluͤgeldecken haben dren Jägers 

ene Striche, und die hintern Hüften find’Feul 9. 

- us oͤrmig gene⸗ 
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"8° Förmig. Er hält ſich nebft dem vorigen und folgen 
Mit den in Europa auf. 
runden 

Bruſt i x : ; 
flüte. 25. Die Käferfliege. Cantharis Der- 

meftoides. 

— Das Bruſtſtuͤck iſt kaum mit einem Rande vet 
Käfer: ſehen. Die Augen, die Flügel und die Bruſt ſind 
fliege. ſchwarz. Die uͤbrigen Theile aber haben eine Ziegel 
— farbe, ausgenommen daß die Fluͤgeldecken am Ran 
Pr und an den Spitzen auch ſchwarz find, 

26. Der Matroſe. Cantharis Navalis. 

26. Diefer wohnet im Eichenholze, und von diefefl 
Noatto Hofjemerdendie Schiffenehauet; es trägt fich alfo 
Nayalis. genug zu, daß dieſer Käfer oder vielmehr fein Wut 

mit dem Holze in die Schiffe kommt und darinne mol 
net, wirnennen ihn darum den Marrofen. Er if 
gelb, und har einen ſchwarzen Rand wie aud) ſchwar⸗ 
ze Spitzen an den Fluͤgeldecken. 

27. Der Schwarzſchwanz. Cantharis 
Melanurus. - 

22 Es wuͤrde diefe Art von der vorigen und vor 
nr ber No. 13. wenig unterfihicden fenn, da fie au) gel 
Melanu if, und ſchwarze Spisen an den Fluͤgeldecken hat! 
zus · wenn nicht das Bruftftück etwas mehr platt we 

Sie halt fi) in Schweden auf, und wird daſelb 
auf den Bäumen angetroffen. 

ne 
a nn 

209. © 
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209. Geſchlecht. Springkäfer. 

‘ Coleoptera: Elater. 
D — — 

$ ie Tateinifche Benennung Elater, womit eine Geſchl. 

k augdehnende und daher entſtehende Schnell — 
aft angedeutet wird, iſt dieſem Geſchlechte des» nung⸗ 

Pe gegeben, weil diefe Käfer, auf den Ruͤcken 

Ten 3 ſich auf eine beſondere Art in die Höhe ſchnel⸗ 
fat Önnen, um mieder auf die Füße herunter zu 

fi en daher fie auch griechifch Notopeda und frangoͤ⸗ 

oupin genennet werden. Dieſes wuͤrde nun, 

deutſchen am beſten durch das Wort Schnellläs 
gep, nie im holldndifchen durch Kniptorren, aus, 
an ft werden koͤnnen, weil man fich aber ſchon 
—— Ausdruck Springkaͤfer (den die Hollaͤn⸗ 

fin Mit Springkevers nahahmen, ) gewoͤhnet haty 
yo ollen wir es dabey laflen, und nur daben erin- 

fe N) daß man folches nicht von einem Huͤpfen ver⸗ 

Il müffe, dergleichen viele andere Käfer aud) - 

ee die nach Art der Heufchredfen und Flöhe fort, 
he gen, und daher auch wohl fpringende Käfer Fons 
genennet werden, (fiche pag. 180. ) fondern 

® einem befondern Schnellen oder Prellen, wodurch 

den fer diefes Gefchlechts ihre Lage auf dem Ruͤ— 
eraͤndern. 
Die Keunzeichen, welche der Ritter von dieſem Gefät. 

ti k Ölechte angiebt, find feine andern als bürftenar: — 

gu uͤhlhoͤrner, und dann das Vermögen, auf den 7" 

| eh gefegtin die Höhe zu fpringen, welches dadurch 
die erkſtelliget wird, daß die Spitze des Bruſtſtuͤcks, 

hinten in eine Grube des hintern Körpers ein⸗ 
fließt, 
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einſchließt, mis einer gewiſſen Federkraft herausſchnel⸗ 
let. Denn wenn der Käfer zufällig auf den Ruͤcken 
zu liegen kommt, fe bieget er fich mit der hinter! 
Spitze des Bruſtſtuͤcks und dem vordern Theile in die 
Höhe, fo, daß er einen Bogen macht, bey melden 
der Bauch oben in die Hohe fteher, und die befagf® 
Spitze des Bruſtſtuͤcks recht tief In feine Grube elf 
gedruckt ift, alsdann bieget er den Nacken mit Gewalt 
vorwaͤrts und druckt ben Bauch platt, wodurd d € 
harte Spise des Bruſtſtuͤcks unten heraus ſchnellet/ 
und gegen den Bogen oder Tiſch, wo er liegt anpre 

let. Diefer Preller ift fodann der Grund, daß de 
ganze Käfer beträchtlich und manchmal zwey Schu 
hoch indie Höhe fahrt. 

Uebrigens find diefe Käfer ſehr lecht an ihre? 
Bauart zu erkennen. Die Geftalt Ift vollkommen 

laͤnglich oval, das Bruſtſtuͤck ift länalich vierecklg 

L 
Wedeler 
Flabelli- 

eornis. 

hat zu benden Seiten eine ziemlich ſcharfe Spitze/ 
undmacht insgemein ein Dristel der Laͤnge aus. 

Der Wurm deffelben ſcheinet ſich in verfaulten 
Bäumen aufzuhalten, wo man zuweilen den Ka 
ſelbſt antrift. 

Die Anzahl der Arten belaͤuft ſich auf 38. wel⸗ 
che wir nunmehr befchreiben: 

\ 
1. Der Wedeler. Elater Flabellicornis, 

Diefer Springfäfer ift einer von der erſten Groͤße 
bey zwey Zoll lang, ganz ſchwarz, und kommt au 
Indien. Wir nennen ihn aber den Wedeler, mel 
die Fuͤhlhoͤrner, die an fich kurz find, von dem dritten 
Gelenfe an, auswendig mit acht langen wedelartigen 
Blaͤttern beſetzt find, die zuſammen einen ſchoͤnen We 
del oder Fecher ausmachen. Die Fluͤgeldecken, oie 
gleichfalls ſchwarz find, haben drey dunkel Kerne 
heinende aderiche oder nerpenartige Rippen, 

2. De 
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2. Der Springer. Elater Speciofüs, 

. Der Herr Legatlonsrath Meuſchen im Haag _ 2. 
hat In feiner Sammlung unter andern auch einen Sprin⸗ 
Mberaug fchönen meiffen Springfäfer mit ſchwarzen — 
inien, Puncten und Flecken, aus Indien, und dies (us, 
N befchreibe der Ruter unter der jegigen Mumer 
Folgender Geſtalt 

Der Körper iſt weiß und groͤßer, ale die in No. 
4 folgende Art. Das Bruftfiitef hat der Laͤnge nad) 
ne Linie, wovon zu benden Seiten zwey Puncte R 

Retien, die Flügeldecden haben am Seitenrande je⸗ 
de drey Flecken. An der Nath liegt ein ein iger herz⸗ 
förmed Flecken, ein anderer ſtehet in der Mitte, und 
MN befindet ſich auf jedem Deckſchilde, am Vorder⸗ 
Meile der Nath, noch ein einzelner Punct. 

3. Das Schwarzauge, Elater Oculatus. 

N Weil auf dem Bruſtſtuͤck zwey fchwarze Augen» 3. 
en, mit weiffen Ringen fiehen, fo nennen wir Eepeingp 

Ri das Schwarzauge. Es iſt der Körper gleichfalls — 

hwan, und die Größe deſſelben beträgt in der Laͤu⸗ 

h En und drenvierrel Zoll, Inder Breite aber einen Tap,ve, 
eben Zoll. Das Bruſtſtuͤck alein ift wohl einen fig. 13. 
2" Iben Zoll lang. Ueber dem Körper liegt ein 
he Agfa, und die beſagten augenartigen Flecken ſe⸗ 

EN Wie ſchwarzer Sammer aus. Die natürlichen 
Mine dingegen find zehnmal Feiner, und ſtehen am 
hi Atlichen Orte, ben oder an der Wurzel der Fuͤhl⸗ 
er. Man finder diefe Art in dem nördlichen 
(hiiea, und Petiver geftcher felbft , daß es Vers 
Hin. eheiren gebe, wie er fie denn ſelbſt aus Bir 

muien und Mariland angeführet, und unter felbige 
uote denn auch wohl derjenige gehören , den mir 
„ab, Vi. fig. 13. abgebildet finden, BR 

9 



L 

318 Fünfte Cl. 1. Ord. mit ganzen Deckſchilden. 

hat zwar befagte Flecken oder Augen nicht, iſt abe 
doch an den Deckſchilden weiß, mir grünlichen Ser! 
then , oder grün mit einem weiffen Rande, un 
dren weiffen Strichen auf jedem Schilde, auch find 

bie Fuͤhlhoͤrner einigermaffen kammartig gezaͤhnelt. 

4 Die Studierlampe. Elater Noctilucus- 
N 

Er iſt gu zweyen glatten gelben Flecken zu € 4 
Etudier kennen, davon er an jeder Seite des Bruſtſtuͤcks el 
lampe, 
Nodti- 
lueus, 

g. 
Nacht⸗ 
kerze. 
Phos 
phorus. 

nen fuͤhrt. Gemeldtes Bruſtſtuͤck iſt ecklg, und ol 
Farbe des Körpers braun. Die Urfache aber, deß 
er obige Benennung führt, iſt dleſe, daß beſag 
Flecken des Nachts ein Licht von ſich geben, wie for 
des bey den Johanneswuͤrmern und india” 
feben Larernträgern ſtatt hat. Und diejenigen, w ‚ 
che ihn in feinem Baterlande , naͤmlich in Americh 
lebendig gefehen haben, berichten, (wie unter 0, 
dern auch Brawne thut,) daß er nur, wann — 
ihm bellebt, die Augigen Flecken des Bruſtſch 
glaͤnzen läßt, ſonſt aber nicht, und dieſer Gianz 
fo ſtark ſeyn, daß wenn er in einem Glaſe verxwan 
wird, man daben lefen und fehreiben koͤnne. Ja “ 
zerbrochene Hinterleib foll auch inwendig glänzen 

5, Die Nachtkerze. later 
Phosphorus, 

Mit diefem amerifanifchen Springfäfer {E 
es in Abficht auf das Leuchten ben Mache die N 
liche Beſchaffenheit, wie er denn auch dem obig 
ſehr ähnlich if, ausgenommen, daß er mit Km 
fo groß wird, Er ift braun und hat hinten, ih 
Bruſtſtuͤcke, zmwifchen den zwey Spitzen inner) ſe 
dem Rande zwey gelbe Flecken oder Duncker zii 
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Jluͤgeldecken erſcheinen durch gedruckte Haͤrchen braun 
Ad geſtreift. Die Fuͤhlhoͤrner find buͤrſtenartig. 

6. Der Ackerfluͤgel. Elater Porcatus. 

„Erik braun, hat aber ſchwarze tiefgefurchte © 
Slügeidecen, indem jedes Deckſchild vier Aecker hat, u 
wiſchen welchen auch noch glatte erhabene Linien 2— 
Ehen. Die Fuͤhlhoͤrner find fageförmig gezaͤhnelt. tus. ' 
H e braune Karbe dis Körpers entjtcht von fehr 
Einen fat unfichrbaren , und dichte aneinanderftes 
den Haͤrchen. Er iſt aus America, und größer 

als irgend ein Europaͤiſcher. 

7. Der Holzſpringer. Elater Ligneus. 

Von Suriname wird auch ein Springfäfer ode 
ebracht , welcher faſt ſo groß als das Schwarze, —* F 
ade No. 3. iſt. Er iſt roftfärbig, hat zugejpißte jigneus, 

luͤgeldecken und ſchwarze einigermaſſen gezaͤhnel⸗ 

uͤhlhoͤrner. 

u 

8. Der Zotenafter. Elater Striatus, 

_ Die Stügeldecfen find mit neun Streichen und _ 8 
ahen — geſtreift. Der After hingegen mit Fr 

DR furzen Haaren zotig „ und hiemit find obige srriarus, 
Nennungen erläutert. Das Bruftftüc iſt glart, ad fhtwarz ohne Glanz. Die Fuihlhörner find für 

geförmig gesähnelt. Er fommt gleichfals aus Sur ame, und iſt faſt zweny Zoll lang. 

9. Der 
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9. Der Blutpunct. Elater Bipuftulatus 

10. Die Braundede. Elater Brunneus. 

10. Die Seiten des Bruſtſtuͤcks, die Flügelded® 
Baur und der ganze Körper find roſtfaͤrbigbraun, nur die ; 
u te des Bruſtſtuͤcks iſt ſchwarz. Die Größe errel 
neus, manchmal einen halben Zol , daben er aber ewlich 

ſchmal iſt. Man finder ihn in Europa häufig. 

11. Der Syrier. Elater Syriacus. 

ste" Der Here Saffelquift fand in Syrien eine 
Sara. ſchoͤnen Springfäfer, mit ſchwarzem Körper, rot ‘ 
RE Gruſtſtuͤck und auf den Fluͤgeldecken mit einemg 

velten weiffen Bande gezieret, 

12. Der Creutztrager. Elater Cruciatus 

12. Diefe Art, die zwar in Europa wohnet, abe! 
Creutz⸗ ſelten zum Vorſchein komme, Aft oben auf dem Zeuf) 
tragen. ſtůck ſhwarz, und anden Geiten roſtfaͤrbig, die gi f 
tus.  gelderfen hingegen find gelb, und führen ein fhwarst 

Ereug nebft einem ſchwarzen Rande. 

13. Das Streiffhild. Elater Linearis 

—X Das Bruſtſtuͤck iſt oben ſchwarz und an ui 

Linearis Seiten roſtfaͤrbig, die Deckſchilde find vöcßTIc. 
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Saßhraun geftreife, der After fuchsroth. Er ift 
N Schwede, aber fehr Flein. 

14 Der Rothkragen. Elater Ruficollis. ' 
N Da das Bruftftück roth, vorneher aber ſchwarz. u 
ſozeiget fich dach nach dem Kopfe zu noch ein rother * eo 

Sn, welcher die Benennung veranlaffet. Die zuicol- 
Nun deefen aber und der übrige Körper find ſchwarz. lis. 
Ip hat ihn in Europa bis zur Größe eines viertelg 

8 gefunden. 

15. Dos Raſtral. Elater Lineatus. 

im Es hat jedes Deckſchild dichte bey der Nach re. 
tven) ſchwarze Unten auf einem dunfelblauen Grunde, Raſtral. 
bien nun die Nath dazu kommt, fo find es fünf, Firearus 
nn Notenlinien, die mit dem Naftral gezogen 

übr] M Die Fühlhörner find roftfärbig, und der 
$ ge Körper ift braum oder braͤunlich ſchwarz. Der 
ie ofrath Schreber fand diefe Art in Deutſch⸗ 

’ und fie hac eine mirtelmäßige Größe, 

16. Der Gelbarſch. Elater Mefomelus, | 

dag Der Ritter fuchte den Namen vorne, indem 16. 
Bing aftftuck in der Miete ſchwarz ift, wir aber Gelb⸗ dag gy denn der After iſt wachsgelb. Uebrigens hat T&- 
üben Cutftück einige eingedruͤckte Runzeln. Die meius, 
der we Theile alle ſud ſchwarz. Er iſt etwas groͤßer als 

orige, und halt ſich in Schweden auf. 

17. Der Punctiver, Elater Aterrimus. gs 
€ : Puneti⸗ 

An {ft über und über ſchwarz, das Bruſtſtuͤck rer. — 
Ka ſchwachen Puncten Diet befeßt, dahingegen Aterri- Sinne V, Theil, x — 



19. 
Blau⸗ 
rock. 
Liveus. 

20. 
Pompa: 
dur. 
Ferrugi- 
neus. 

PAR 
Hof 
trauer, 
Sangui- 
neus., 

\ 
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die Fluͤgeldecken geftreift erfiheinen. Er wurde in 
den ſchwediſchen Wäldern gefunden. 

18. Der Braunrock. Elater Caftaneus- 

Das Bruftftuck iſt braunroth und wollig one 
fanmetartig, die Beckſchilde bräunltchgelb mir (hm 
jen Puncten und der übrige Körper ſchwarz. : 
Männchen diefer Art hat fammartige Fuͤhlhoͤrneh 
Man finder fie in Schweden auf den Kornaͤckern 
und in Sranfreid) auf den Feldern. 

19. Der Brauntod. later Eiveus. 

Der Körper ift bläufich ſchwarz, und put 
Bruſtſtuͤck fehr glatt, doch am nördern Rande co 
Die Fluͤgeldecken hingegen haben eine Ziegelfarb 
Er ift ein Schwede. 

20. Der Pompadour. Elater Ferrugineus 

Die Farbe, welche Pompadour genennef mich 
ift jedermann befannt, und da gegenmärtiger si 
diefe Farbe hat, fo wählen wir zur Veraͤnderung FE 
fern Namen; nurmuffen wir anmerfen, daß der 2 * 
per und das Bruſtſtuͤck hintenher einen ſchwarzen Ra 
haben: die Fühlhörner find fägeförmig gezaͤhnelt 
ein wenig länger als das Bruſtſchild. Unter 
ſchwediſchen Springfäfern , als feinen Landsleute 
iſt er der groͤßte. 

21. Die Hoftrauer. Elater Sanguineus 
d 

Das Bruſtſtuͤck und der Leib find fhmward ei 
die Fluͤgeldecken ſind roth. Ein rorher Ro —* 
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ge ſchwarze Unterklelder iſt in Europa Hoftrauer. 

hält fich auf den Weiden auf. 

2. Der Guͤrtelſpringer. Elater Balteatus. 

Dieſer ſchwarze Käfer zeichner ſich nurdurch feis „2% 
nen Oürtel aus, indem die Halfteder Fluͤgeldecken vor: 
n er in die Laͤnge rorh if. Er ift lang und fhmal; Baltea- 
x Macht große Sprünge. Dahin mag auch derjeni tus. 
Ih Sören, den die Tab. VI. fig. 14. vorftellet. Der: ——— 

aiſt dreyviertel Zoll lang, und hat nur einen rothen lis · 1 
* & der am Ende ing Gelbe fällt, über jedem Flüs 
en Seine Fühlhörner find kammartig und die Fuͤ⸗ 
"oh, Er iſt nicht allezeit fo lang. 

23. Der Schwarzrand. Elater Marginatus. 

nn Das Bruftftück iſt braun, die Deckſch lde aber han 
d dunkelroth und haben uͤberall einen ſchwarzen wand. 

Er ift bey ung zu Haufe. a 4 . 

24. Der Spriger. Elater Sputator. 

und Wenn man dieſen Käfer plagt, fo knirſcht er, —* 
M ſpritzet zugleich eine Feuchtigkeit von ſich aus dem bet. 
dert e. Das Bruſtſtuͤck iſt alanzendbraun, die Sputa- 
N ſchilde find brauntoth, und der Körper ift fehtwarz. tor- 
an findet ihn in Europa aufden Weiden. 

°5. Der Nachtſchatten. Elater Obfeurus. 

"gen a iſt dunfelfärbigbraun und röchlich, der vort „25: 
hör tt ähnlich, jedoch breiter, mit längern Fühl- — 

nern, und uͤbrigens gemein. Obica- 
kn | 

* 2 26. Das 
} 
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26. Das Trauerkleid. Elater Triſtis. 

26. Er ſiehet ſchwarz und traurig aus, das Bruſt⸗ 
Trauer ſtuͤck glaͤnzet, die Fluͤgeldecken aber find an der Bun 
Heid. gel und am äußern Nande blaͤulich. Der Aufenthalt 

riltis ift im verfaulten Holz. 

27. Die Warferwelle. Elater Fafciatus- 

Das Vruſtſtuͤck iſt ſchwarz und blaßbunt, die 
are ſchwaͤrzlichen Fluͤgeldecken hingegen find mir ein 
* — weiſſen wellenfoͤrmigen Binde gezieret. Er wird 
us. Schweden, Oeſterreich, Frankreich und andern euts⸗ 

päifchen Laͤndern gefunden. 

28. Die Waſſerwolke. Elater Murinus 

—* Eine aſchgraue Mauſefarbe iſt die Grundfarhe 
des ganzen Kaͤfers, und auf ſelbiger befinden ſich 

Muri. den Fluͤgeldecken wolkenartige Zeichnungen. 9 “ 
mus. fand diefe Art in Schweden, und nahm rorhe Fuß⸗ 

ſſohlen an felbiger wahr. 

29. Der Hannswurſt. ‚ Elater Teſſelatus 

9. Das Bruftftück ift dunfelfupferfärbig wie ſchwin 
Hanne liches Goldpapier. Die Flügeldeden find braun 3 
— vierecklgen Flecken dicht beſetzt. Die Klauen find vol 
tus  Ebenfofleiden fich die deutfchen Hannswuͤrſte. 

30, Der Deutſche. Elater Germanus 

30. Der ganze Körper famt den Fuͤßen iſt ſchwa 

Deuts nur fallen das Bruſtſtuͤck und die Fluͤgeldecken ‚ 

em bläuliche. Er ift in Schweden felten , abe 
nus, Deutſchland haͤufiger. 

zı. DW 
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31. Das Kupferſchild. Elater Aeneus. 

Bruſtſtuͤck und Fluͤgeldecken find blaͤulich, mit 31, 
einem Kupferglanze, und die Füße roth, doc) bey an- ER 
Sir allen jene inggrüne, unddiefe ins gelbes Man MD. 
rift fie nicht nur in Schweden , fondern auch in ans 
een europäifchen Gegenden an. 

32. Der Kopffamm. later Pedtinicornis. 
‚ Ein Springtäfer von bräunlich grüner Farbe 32- 

Mit einem Kupferglany, deffen Männchen fammar- Kopfı 
ge Fuͤhlhoͤrner har, die nur an der. einen Seite beſetzt 
ind, wird faſt aller Ortenin Europagefunden, und in cornis. 
gegenwaͤrtiger Rumer von dem Ritter angeführt. 

33. Der Schwarzrock. Elater Niger. 

Er ift ganz ſchwarz und hat ein glattes Bruft» _ 33. 

Khin, Diefes ift alles, was wir von diefer europaͤi⸗ —— 
en Art ſagen koͤnnen. Niger. 

34. Der Pleinfpringer. Elater Minutus, 

Diefer ift Flein genug, weiler faum noch einmal 34. 
08 als eine Saus iſt. Der Farbe nach ift er Klein 

an ſchwarz, mir dem Unterfchicde, daß das Bruſt fpeinger 

t ſo. Erift auch ein Europäer. 

35. Der Gelbfuß Elater Pulchellus. 

Daß er gelbe Füße habe, wird unnörhig zu far D ’ 35. 

det fenn; daß aber der Kopfund das Bruftftück kohl⸗ Belßfug 

Warz, die Fiugeldecken hingegen blaßfhwarz und Fulchel- 
* Geier State — find,folches hatten wir nur a 

u von dieſem ſchwediſchen Springfafer zu melden, 

nd zu verſichern / daß er klein und niedlich iſt. 
€ 3 36. Der 
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— Fur . R . Il» — 36. Die Punctſtirn. Elater Tetraſticho 

Et: Er ift mittlerer Größe, führer einen zuriictacbe® 
nen Kopf nach Art der Stinffäfer, mit vier ſchwat⸗ 
zen Puncten an der gelben Stien. Das Bruſiſtůc 
it ein wenig geraͤndelt, an den Selten gelb und hat 
hintenaus faſt keine Spitzen. Die Fluͤgeldecken ger 
hen dachfoͤrmig in die Höhe, find zart geftveife und 
haben vier längliche Flecken, Am Bauche befindet! 
fid) auch vier Reihen gelber Puncte. _ Es kommt die 
fer Springfäfer aus Africa, 

37. Der Stinffpringer. ElaterBupreftoide* 

ei Es ſteckt der Kopf, wie bey den Stinffäfert! 
Bee ganz unfer dem Bruſtſchilde. Die Fuͤhlhoͤrner find 
Eupre- toftfärbig, das Bruftfchilv aber har hinten men ſtarke 
Roides. Zähnen , wie an den Springfäfern gewöhnlich If 

Die Farbe ift an dem ganzen Körper ſchwarz, und et 
haͤlt ſich in Europa auf. 

38. Der Kleinſpringkaͤfer. Elater Derme⸗ 
ftoides. 

— So wie jene Art ſchon anfieng abzuweichen / 
ner und halb den Stinkkaͤfern ähnlich zu fenn, fo net 
Derme- den wir ein ähnliches an diefer Art gemahr, mel 
ftoides. den Rleinfätern fehr nahe fomnıt. Wie laffen ſich 

‚alfo für ein Geſchlecht Schranken machen, da De 
Natur feinen Sprung thut, fondern unvermerft 90 
einem Geſchlecht ins andere, ja von einer Art zuf 
andern uͤbergehet? Es ift aber diefer Käfer nur ee 
mas arößer als eine Saus, hat ſchmuhig braune Fl 
geldecken und Feulförmige Fuͤhlhoͤrner. Man N 
ihn bey Upfal gefunden. 

210. Ge⸗ 
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210. Geſchlecht. Sandlaͤufer. 

Coleoptera: Cicindela. 
— —ñ 

aß die leuchtende Kaͤfer ehedem mit dem Na⸗ Geſchl. 

ch men Cicindela belegt wurden , ift ſchon es 

Du Pag. 297. angemerft. Nun hat der Nirter ! 

fen Namen zwar zu jetzigem Gefchlechte gewählet, 

8 folger aber deswegen nicht, daß mir diefe Käfer 

arum leuchtende Käfer nennen müßten, denn diefen 

rentitel verdienen fie keineswegs, und der Herr 

NZ der ihnen diefen Namen beylegte, war viel 

I; freygebig. Wir nehmen hingegen mit den Hole 

et, ben denen fie Zandloopers heißen, unfere 

hlechtsbenennung aug einem mehr treffenden Um⸗ 

—* diefem nämlich, daß fie, da fie ihre Loͤcher in 

* Erde machen, ungemein ſchnell auf der Erde 

an Sande herumlaufen ‚ und nennen fie deswegen 

h Sandi aufer. 
Es wird nämlich ein langer, weicher, weiffer Geſchl. 

ander Wurm mit fechs harten braunen Füßen und — 

FAN braunen Kopfe, der mit einem Schilde bededit, °* 

hen mit einem ftarfen zangenförmigen Gebiß verſe · 

te iſt, in der Erde in einer Höhle gefunden, die ihr 

NN Ausgang durch ein rundes Loch auf der Oberfläs 

fü dat, in welches allerhand Eleine Inſecten hineins 

"en, und von dem Wurm fommt zu feiner Zeit der 

al andlaͤufer, eine Kaͤferart, die ſowohl Im Laufen 

8 Sliegen von ungemeiner Gefchwindigkeit ift, und 

4 als 
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als eine räuberifche Art, den Eleinen Inſecten fehr 
ſchnell nachzuſtellen, und fie mit verdoppelten Scheil⸗ 
ten einzuhohlen weiß, 

Seſcl. Die Geſtalt dieſer Kaͤfer wird in folgenden Kenn Keuneie zeichen beitimmt. Die Fuͤhlhoͤrner find huͤeſte nartig / di 
el Kiefer treten hervor und find gezähnelt, die Augen ra⸗ 

gen gleichfalls hervor, und das Bruftichild iſt rund und 
mit einen Nande verfehen. Won ſolchen Sandfäufell 
werden nun die folgende 14. Arten namhaft gemacht 

1. Der Courier. Cicindela Campeftris. 
I, Er ift fammerartig grün, imd hat auf den gi Courier. gefpeefen fiinf weiffe Puncte. Die untern Theile Aria Körpers, nebft den Süßen und Fuͤhlhoͤrnern ff Tab.Vı, fupferartig mit einem blaufichen Ganze. Erifili f fg. 15. geſchwinde, und wird afenthalben in Europa au fandigen Feldern angetroffen. Das Eprenplar- abe! welches Tab. IV. fig. 15 abgebilder ift, war dP Holländer und hatte gelbe Augen. 

2. Der Läufer. Cicindela Hybrida. 

2 Die Farbeift etwas purpurartig. Auf den Fit Läufer. geldecken zeigt fich eine weiſſe Binde, nebſt zwehe Hybrida weiſſen halbmondfoͤrmigen Strichen. Die Aus find ſchwarz. Er hält fich in Deurfchland und Heſter⸗ reich auf, und iſt aröfier als der vorige. Der Mame ‚Hybrida ift von einem weygeſchlechtigen Jagdhunde genommen, denn er jagt feinem Wildprete ſtark nach · 
’ 

3. 3. Der africanifche Bothe. Cicindela 
a Capenfis. 
Vothe. — 
Capen- Derjenige, Melchen man am Vorgebürge de j ds guten Hofnung antrift,, iſt kupferartig und he 

wr 
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ante Fluͤgeldecken mit einer braunen drenäftigen 

+ Der Poſtknecht. Cicindela Germanica. 

lich Dieſer Sandlaͤufer iſt der erſten Art ſehr aͤhn⸗ ei 
An aber dreymal kleiner über und über fupfer- — 
Ru,’ Mit einem gelblichen Glanze. Am Rande der erma- 
Weldecken ſtehen zwey weiſſe Puncte, und an der nica. 
% Br fiche man eine weiffe Sinie. Er haͤlt ſich in 

eutſchland und den angränzenden Reichen auf, 

S. Die Eftafete. Cicindela Virginica. 

Er ift violetfaͤrbig gfä hat ein ziegelfärs „5; 5 ift violerfärbig g änzend , haf ein ziegelfärs { 
Pl Mauf ‚, alattes Bruftftück, gruͤbige Fluͤgelde⸗ 2 
onen nd röthliche Fühlhörner und Füße. DerAufs nica, . 

hatt ft in Carolina, wo er einen Landsmann hat, 
Mer ſehr ähnlich ift, und der nunmehr folgt. 

6. Der Fußgänger. Cicindela Carolina. u h 
Xußgan⸗ 

Eine ſchoͤne blaue glänzende Farbe deckt feine Rtr. 
3 he, nur find die Spigen der Fluͤgeldecken en 
den den Füffen und Fühlhörnern gelb, Er hat mit 

vorigen gleiche Heimat. ’ 

9 Der Wanderer. Cicindela Aequinoctialis. DR 

her Aus Suriname fommt ein Sandlaͤufer, wel: —5 
hw gelb if, und auf den Fuͤgeldecken zwey breite —— 

arze Binden fuͤhrt. 

8. Der MWaldjäger- Cicindela Silvatica 9. 

Bee ; — aaa Wi, e ' ſchwarz, kat auf den Fluͤgeldecken eine jiger. 
Inder und zwey me Me Puncte. Der Aufent, Silvatica 

x; halt 
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v., halt ift auf deu europälfchen Fichten. Derjenige 

ie 75 welcher Tab. VL, fig. 16. abgebildet ift, fäle m? 
ins dunfelbraune, und die Zeichnung weicht ein = 
nig ab, welches bey den mehreften Verſchledenhe 
ten der Jnſecten ftatt hat. 

9. Der Tieger. Cicindela Maura. 

0 In dem Sande, mo fi die Tieger aufhalten 
Tieger. wohnet ein Sandlaͤufer, der der Tieger aller fleint 
Maura. Inſecten iſt. Er hat die Größe der erften 2 

führer auf den Fluͤgeldecken ſechs meiffe laͤngll 
Puncte, die nach dem Rande zu ftehen , nebſt Bf 
bie vier , welche in die Quere, und ſehr oft zuſe j 
men laufen. Die Stirn tft auch wel. Der Eur 
Brander fand ihn bey Algier, Er ift aber auch 
Eicilien entdeeft worden, 

10. Der Uferfteiger. Cicindela Ripari# 

ıo. Er ift kupfergruͤn, hat auf den Flgeldech 
Uferſtei hrelte ausgehoͤhlte Punete, aus deren Mitte gr! 

Waͤrzgen in die Hoͤhe ſteigen, und lebt bey uns 
feuchten Gegenden am Ufer. 

11. Das Bothenfhild, Cicindela Flavipe* 

Die Fluͤgeldecken find etwas gewoͤlkt und pumfe In 

a * kupferich, aber die Füße ſind gelb. Er iſt ein Europaͤel · 

Riparia 

Flavipes 

12. Der Felſenkletterer. Cicindela 

Rupeſtris. 
12. 1 

Felſen⸗ Unter dem Mooſe, welches an den eurer“ 

Rupe- 
ſtris. 

f Eletterer ſchen Felſen fist, zeigt ſich oft ein Sandlaͤufer K * 



8 
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Ktbigen Sleten. Eine dreplappige Binde aber deckt 
{en die beyden Flügel. 

13. Der Erpreffe. Cicindela 4 - maculata. 

be Der Koͤrper iſt ſchwarz, die Deckſchilde find _ 13. 
e und jede mit zwen blaffen Flecken bezeichnet, Sam 

chienbeine find roftfärbig. 

14. Der Wafferfehwimmer. Cicindela 
Aquatica. 

Er je fupferglänzend , hat einen geftreiften 
Say iſt Elein, und wohnt in fumpfigen Gegenden. 

2711. Se 

e . 
U» 

Maflers 
ſchwim⸗ 

quati- 
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‚211. Geſchlecht. Stinffäfer. 
Coleoptera: Bupreſtis. 

— — — —⸗ 

8 ). aus zwey Mörtern zuſammengeſetzte u 
chiſche Benennung buͤpreſtis fol eins 

Ochſen eine Entzuindung —— Se bedeut 
und wurde von den Alten einer gewiſſen Käfcrart 7, 
gelegt, von der man glaubte, daß fie ſich im G H 
aufhielte, und zufällig von dem Bieh mir dem gu 
ter verſchluckt, eine Entzuͤndung verurfache, mic! 
einige Mebereinftimmung mit den ſpaniſchen gtieh, 
habe. h Da nun inzwifchen die Käfer Mefeg Gefchle! 
dem außerlichen Glanze und der Schönheit nad! 
den fogenannten fpantfchen Fliegen nichts nach 

Käfer gewaͤhlet, und weil eben diefe glaͤuze 
Schönheit die indianifche Kuͤnſtler ae / E 
den Slügeldecfen allerhand Kopfpug fiir ihre Grant, 
summer zu verfertigen, fo werden fie in He and 
Agret-Torren, und in $ranfreich Richar 
naunnt, doch bey ung und unfern Schrifeftelett, 
ar . €. Herrn Sulzer,) heißen fie gemeinid M 

tinkkaͤfer. Die Urſache dieſer Benennung 
che man bey fo ſchoͤnen alanzenden Inſecten nii J 
warten ſollte, liegt wohl mehrentheils in igg 
ſchmutzigen Aufenthalt, twelcher in ftinfenden I 
raͤſten und fchlammigen Gegenden ift. uebrigen 
aber find fie unvergleichlich ſhoͤn, mannigfaltß 9 

‚ färbe i i färbet, von unterfchiedener Größe, Cindem ſie er) 
einem viertels Zoll bis zw 3 zwey Zoll lang gefunden ir 



TEE 
) jedoch in Abſicht auf ihre Entwicklung neh 

emlich unbekannt. ! if ihre ( 8 

inne Kennzeichen dieſes Geſchlechts beſtehen dars Geſchl 

wi⸗ aß die Fuͤhlhoͤrner buͤrſtenartig, und ſo lang 
Se Bruſtſtuͤck find, der Kopf aber ift bie zur 
A unter das Bruſtſtuͤck zurück gebogen, ns 

than Mache der Ritter noch folgende drey. Abs 
heilungen 

A.*Mit bauchigen Fluͤgeldecken, welche 
dachfoͤrmig gegeneinander in die 
Hoͤhe ſteigen. 2. Arten. 

Br Mit Deckſchilden, die an der Spitze 
gezahnelt find. 6. Arten. 

CH Mir Deckfchilden , deren Nand 
ringsherum glattift. 21. Arten. 

RN 
ü 
„glich waren dem Nitter nur 29. Arten befannt, 

? en die größte Hälfte Europäer find, role ſolches 

em jetzt folgenden Beſchreibung mit mehrern 
hellen wirg, 

Ar Mir bauchig erhabenenSihgeldeden, «Au 
welche dachförmig gegeneinander — 

in die Höhe ſteigen. | 

\ Der Goldharniſch. Bupreftis Gigantea. 

211. Sefchlecht. Stinkkaͤfer. 333 

[4 

Kennz 
chen. 

eis 

rhab⸗ 

I. 

Gold⸗ 

Sonn hrs iſt mehr zu verwundern, als daß die dern⸗ 
Ren der diefen fchönen Käfer die egyptifche Laus — 
die * da er doch über zwey Zoll lang iſt, wie T. vir, 

atuͤrliche Abbildung Tab, VIL fig. 1. * fig. 1. 
enn 
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Denn obſchon die Geſtalt einigermaſſen mir der a 
ftalt einer Laus überein zu fommen fcheiner , fo I 

ne Deds doch die Größe, die Farbe, und auch dag Baterlan 
ſchilde. fo beſchaffen, daß einem weder der Geodanke ein 

aus, noch das fand Egnpten daben einfällt. 
Engelland heißt er, feiner großen hervorragenden 
gen halben: thegreatgogle-Eyed Beetle. : 

Das zangenförmige Gebiß ift glatt und gefärbt 
wie polirter Stahl, daben dick und ftarf. Die A 

gen find braunroth, oval und einen vierteig Zell Lane 

fi 

2 
Flẽecken⸗ 
ſchild. 
$- gut- 
rat, 

Die Dedfchilde find faſt zwey Zoll lang, aenteelf) 
in der Mirte fupferrorh, und an dın Geiten blaul 
grün, alles mit einem Soldglanıze überzogen; \0 7, 
auch der ganze Unterleib befthaffenift: Die Ringe ht 
ben vorneher feine weiſſe Striche, und die Gelente de 
Fuͤße haben alle runde Köpfchen. Die Fluůgeldech 
treten dachfoͤrmig in die Höhe, endigen ſich hinkt 
in zwey Zahnchen, und werden von den Indiaue 
zu Ohrgehaͤngen und allerhand Frauenzimmerpuß I 
braucht. Die Käfer find in Oft + und Weſtind 
zu Hauſe, wiewohl Herr Scopoli auch Mmes a 
lichen, der bey Trieſte fol gefangen worden fe"! 
Erwehnung thur. 4 

Die Mexriane glebt die Abbildung des Wurn 
Mach ſelbiger ſiehet er dem Wurm der andern aroh N 
Käfer gleich, ift weiß, die und weich, und zufel#” 
ihrer Befchreibung lebt derfelbe von den wilden 
tates » oder Potatoeswurzeln. 

2. Das Fleckenſchild. Bupreſtis 
88uttata. 

J 
Obwohl die gegenwärtige Art auch groß 90 haben wir doch in Europa noch größere. Die —9— hoͤrner find ſchwarz, und fo lang als das Bruſt) eh Der Kopf ift ſchwarz oder blau ımd mit einem Wen 
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ſen | fi Strichlein vor den Augen gezieret. Das Bruft: A. 
* hat gleichfalls einen weiſſen Rand. Die Deck— Erbabs 
A de find nicht minder weiß geſaͤumt, haben jede — 

er weiſſe Flecken in die Laͤnge ſtehen und find ftumpf. 
Bauch iſt auch blau, und har an der Wurzel auf 
Kder Seite eine weiſſe Querlinie, und in jedem Ringe 

jeder Seite ein paar weiſſe Puncte, ſo daß deren 
geſamt 18. find. Die Füße find blau, und haben 

N den vier hintern Hüften einen weiſſen Punct. 
di trift fie in den Fichtenbäunten an den ſchwe⸗ 

MER Seefüften an, doch find fie niche alle fo ges 
w % ja in der Grundfarbe find fie fogar verfchteden, 
N M man hat dergleichen blaue, ſchwarze und verguls 
ete fowehl mit als ohne Flecken gefunden. 

ing 

Br Mit Deekfchilden, die an Der Spige a 

gezähnelt find. nelte 

3. Die Feuergluth. Bupreftis Ignita., 

5 Diefer oftindianifche Käfer verdienet Diefe Bor >. 
nach 9 deswegen, weil die Deckſchilde befonders Feuer⸗ 
to hintenzu einem gluͤhenden Golde ahnlich ſehen, is 

hice” ein fihönes Grin burchfehehner. Das Brufts EN 
fing iſt mit eingedrucften Puncten beſetzt. Etliche 
har QN unten blau. Ihre Länge erreicht anderts 
— und man findet ſie in Bengalen, und 
woh en philippiniſchen Inſeln, wo fie von den Ein⸗ 
nein Dias, Gias, Lanibao, und Salibat genen» 

Werden, Sie haben runde Schenkel. 

+ Der Schmalbauch. Bupreftis Stricta. 

füge ift Tang und fchmal, hat geferbte und ger —— 
Boa le Deckſchüde, ectige Schenkel, einen glatten duiga. 

uch, und wohnet in — 
5. Das 

\ 
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Gezaͤh⸗ 
nelte 
Deek⸗ 
ſchilde. 

Se 

Bruſt⸗ 
horn. 
Sterni- 
cornis. 

6. 
Mary ⸗ 
laͤnder. 
Maria- 

I. 

Gold 
punck, 
Chryfo 
ſtigma. 
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5. Das Bruſthorn. Bupreſtis Sternicorni 

Es ſcheinet diefer an der Bruſt ein Horn zu ho 
ben, weil das Bruftbein mit einer Spike hervorſtich! 
hinten hingegen in dreyen Lappen ausgehet. 
Fluͤgeldecken find gezaͤhnelt, und endigen' ſich in pre 
Zacken. Das Bruſtſtuͤck iſt punctirt. An den hir 
tern Schenfeln ficher man einige Borften wie Pferd! 
haare. Der Farbe nad) find fie ziemlich verfchtede 
doc) kommen fie darinne mit einander überein, daß 
alle wie Gold glänzen. Das Vaterland ift Oftindiel 

6. Der Marpländer. Bupreftis Marian“ 

Die Fluͤgeldecken find der Laͤnge nach rungelih 
und haben zwey eingedruchte Puncte. Das Zruf? 
fuck Hingegen hat verfchiedene Furchen. Er ift geht 
und hat einen Kupferglanz; und ob wir ihn fchon de 
Maryländer nennen, weil er aus America M 
Earolina fommt, fohat man ihn doch auch in Sch! 

‚den angetroffen. 

7. Der Goldpunct. Bupreftis Chry- 
| foftigma. 

Die Fluͤgeldecken haben Furchen, und jede ne? 
eingedruckte Goldpuncte. Das Bruftftick iſt 9 
farbig punctiret. Hintenher iſt die Farbe blau ! 
ten kupferig. Die Laͤnge erreicht einen viertels Se 
Man fand diefe Art in den Holzgärten auf der I" y 
Louville in der Seine ben Paris. Herr Seoſffi 
zweifelt aber, ob er nicht mit dem Brennholß vo 
andern Oertern dahin gekommen ſeyn moͤgte. 

z. Det 
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8. Der Bauer. Bupreſtis Ruſtica. — 

Er iſt kupfergruͤn ohne Flecken, hat geſtreifte nilte Orı 
Ruͤgeldecken 5 — Bruſtſtuͤck. Man — 

Id dieſe Art in den Queckſilberminen ‚in Seria. 9, 
N le ift faft einen Zoll lang, und har herzförmige Ger Bauer. 
enke der Fuͤhlhöcner. Die meiften erreichen aber Kuftica. 
ur einen halben Zoll. | 

CH Mit Deckſchilden, deren Rand.“ 
ringsherum glatt ift. giant 

Er ift fo groß wie der vorige, und murde auch 0. 
h Defterreich gefunden. Herr D. Scopolirennet ae 
f „ Mortellagigantea. Der Kopf und das Bruſt— N 

x : 3 ie Fluͤgel⸗ Verf find grün, glaͤnzend und glatt. Die Flügels .., 
toefg MR nicht gesähnelt, fondern am Nande glatty 
ches das Merkmahl diefer Abtheiiung iſt. Die 

a derfelben iſt dachfoͤrmig erhöhet und zwey⸗ 
Une" Der Tarbe nach find diefe Käfer angefleckt, 
{et ‚Naben einen Rupfergfanz. Der Unterleib iſt vio⸗ 

färbig und überaus glänzend, 

10, Der Goldrand. Bupreſtis Aurulenta. 

guy, Det Körper if laͤnglich, ſchmal, griin und vers 10, R et; das Bruſiſtuͤck ziemlich rund, kaum geranz in, 
y Be fchwach punctist. Die Fluͤgeldecken find „urn Ye ı gängeno, durch ausgehöhlte Puncte geftreift, lenta. 
en dlich nicht nur am äußern Rande, fondern auch fon. Nath vergoldet. “Der untere Körper, und 
yon die Füße find gleichfam ſtart vergoldet. Das — erfand iſt Carolina. 

Rinne V. Theil, Y 11. Der 
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we 11. Der Schwarze. Bupreftis Tenebrion® 

—— Tenebrio wird derjenige genennet, welcher I 
zı.. In der Sinfterniß aufhält, und da er ſchwarz mie 2 

Schwar⸗ Nacht ift, fo koͤnnte er in diefer Niückfichr Teneb}, 
it. heißen , wenn nicht der Ritter gemiffe andere Tene- e x e brionis. fer, die wir Mehlfäfer nennen, mit dem Namen Te? 

brio belegte, und durch jegige Benennung ande, 
wollte, daß dieſer Stinffäfer mit den Mehlkaͤfern 
ne Achnlichfeit habe. Dem fen nun mie ihm well 
fonennen wir ihn feiner Farbe nach den Schwarz 
Die Fluͤgeldecken find ganz, und reihenmweife put 
rer. Das Bruſtſtuͤck iſt warzenartlg und breit, 
erift ihn ſowohl in Europa als in Africa an, 

12. Das Buͤrſtenſchild. Bupreſtis 
Fafcicularis. 

12, 

Bürften Diefer befondere Käfer, der vom Borgebit 
ro. der guten Hofnung kommt, ift durch die in fiinf P h 
Jaric hen auf jeder Fluͤgeldecke geſetzte Haarbüfchlein wa 
T.vir, würdig. Diefe Büfchlein find weiß, und geben ? 
fig.2, Käfer das Anfehen einer Bürfte. Die Grundfaf M 

iſt meißlich oder gelblich, der untere Körper rauf if 
einem Goldglanze. Die Geftalt und Größe —9 
ſich aus der Abbildung Tab. VII. cgſueße 
davon das Original aus Afien oder Oftindien war · 

13. Der Raubrüden. Bupreftis Hirta 

Raub Das ganpe Bruffeild nebſt den Siigelded, 
rücken. iſt rauhhaarig, die Füße find roftfärbig. Er 17 
Mira. Africaner, und Fommt auch vom Vorgebuͤrge 

guten Hofnung. | 

’ 
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14. Der Beombeerfreffer. Bupreftis Rubi. — | 
Er ift ſchwarz, hat aber auf den Fluͤgeldecken Nlatten 

bi aſchgraue Binden, und ift größer alsder Bruſt⸗ ei 
MENO.22, Man finder ihn in Frankreich. Brom⸗ 

beerfref 

IS. Das Glanzſchild. Bupreftis Nitidula. Kubi 

hiel Der Körper glaͤnzet allenthalben ſehr ſtark, und 15. 
| u wunderbar mit gruͤn, blau und Gold. Das Glanz⸗ 
dr ſtſtuͤck iſt aefaumt, und oflenthalben niederges — 
Mm I Der Käfer ift aber nicht größer als eine ,,, 
top e / und wird in den waͤſſerigen Gegenden Eu⸗ 

ens gefunden. 

16, Der Doppelipiegel. Bupreflise 

yo Bimaculata, 

an Dieferrare oſtindlaniſche Stinffäfer ift braunlich⸗ 16. FM » und hat auf jeder Flügeldecfe, wie aus der —— 

en dung Tab. VII fig. 3. zu ſehen iſt, einen groe hne 
üb Nlichgelben glänzenden Spiegel oder Sleden; ra, ten 8 aber find die Deckſchilde mit erhabenen glatı T. VII. N dazwiſchen Tiegenden niedrigen und geferbten fig. 3- pen gefkreift, wahen ſich vor und hinter dem 
den jeig 0° men Lange ftaef glänjenbe. rothe Sie n. 

* 

17 Der Gelbfleck. Bupreitis 9-maculata. 

Er iſt laͤngli ibers „17 Q glich, von mittlerer Größe und uber 

Qi, (var, , hat aber folgende neun gelbe Flecken. ce 
N Ir vor der Stirn, zwey an den Seiten des Bruſt ⸗ g-maci- 
we Und auf jeder Fluͤgeldecke drey, die in Die Laͤn lara, 

. "eben, und davon der vorderfte an der Wurzel 
Ya gleich 
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cr gleichſam dreylappig iſt. Anden Ringen des Bauht 
Mit zeigen fich auch vier gelbe Puncre. Er kommt au 
Se. der Barbary. 

n 18. 
Schmuꝛ⸗ 

Triftis, 

19 
Meking: 
(child. 
Aenea, 

20°. 

Kupfer 
ſchild 
Cuprea. 

21. 

Junker. 
Nobilis. 

22. 
Bruſt⸗ 
punct. 
4 - pun- 
&tata, 

18. Das Schmutzſchild. Bupreftis Triſtis 

Der Körper iſt zwar fupferfärbig , hat abe 
gar feinen Glanz, und fichet dahero traurig 7 
ſchmutzig aus. Die Fluͤgeldecken find einigermall 
gefäumt , und am Bauche befinden fich zehn Puncke⸗ 
Das Vaterland ift Indien. 

19. Das Meßingſchild. Bupreftis Aene⸗ 

ve Die Fluͤgeldecken find gerändelt, und auf * 
Oberflaͤche durch grübige Puncte narbig, an 
Spitze aber geſtreift. Er iſt ein Europäer. 

20. Das Kupferſchild. Bupreſtis Cupre® 
Der Körper ift fupferig und glatt, am hinte, 

Theil obenher blau, an den Seiten des Bruſtſtü 
rauh, und hat diefen merfwürdigen Umftand, 
man ftatt deg fleinen Schildleing, nur einen erhabt 
Punct wahrnimmt. Erift ein Indianer. 

ne 

21. Der Sunfer. -Bupreftis Nobilis- 

Er iſt braun, die Deckſchilde aber ſind der ar 
ge nach mit zwey wellenförmigen veraulderen PA 
gezieret. Er kommt gleichfalls aus Indien. 

22. Der Bruftpunct. Bupreftis 4-pundta 
7 

Das Bruſtſtuͤck hat vier eingedructe Dur 
2 auch find die Fluͤgeldecken punctiret. Der yl 

flumpf, und erwas zurück gedruckt, Die Farbe ſe⸗ 

# 
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ſes Rifers ift braunſchwarz, und Kalt ſich in den — 
waͤſſerigen Gegenden Europens auf. we 

ande» 

23. Dos Mignaturfhild. Bupreflis 
Minuta. 

Das Bruſtſtuͤck dieſes fehr kleinen Europaͤi⸗ 23. 

ber Stinffäfers ift einigermaffen dreylappig, und — — 

Qu Hängend. Die Fluͤgeldecken aber haben in die Minuca, 
te Runzeln. 

24. Das Ey. Bupreftis Contractilis. 

ne, ift der Landsmann des vorigen und ihm in _ 24 

gleich, nuriftder Körper nicht laͤnglich, fondern Ey. 

Und, zuſammen gezogen, und daher ftumpf enförmig Fer 
ſchwarg 

25. Der gruͤne Birkennager. Bupreſtis 
Viridis. 

Die Fluͤgel geldecken ſind ein wenig durch Puncte 28. 

vefteife, das Bruſtſtuͤck niedergebogen, 
und der Koͤr⸗ Seiner 

& Anglich, und von grüner Farbe, Er wohnet in — 

Kaya a den weiffen Birfen , und naget den 365 
er Blaͤtter ab. 

2 
= Der ſchwarze Birkennager. Bupreflis 26, 

Schwar⸗ 
Atra. ger Bir 

kenna⸗ 
land Der Herr Hofrath Schreber fand in Deutſch⸗ ger. 

per einen ſoichen Käfer , der dem vorigen in Aura, 

vn gleich war, nur die Farbe ausgenommen, denn 
ar ſchwarz. 

Y3 27. Die 
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—* 27. Die Braut. Bupreftis Feftiva, 

a In der Barbaren zeigte ſich dem Heren Bra ‘27. der noch ein kängerer Käfer diefes Gefchledite: 1 
Braut. folgender Schönheit. Der Körper war allenchalbt* Felliva. yimergleichfich grlin , oben wie Seide , nd und 

| wie Atlas. Das Bruſtſtuůͤck war nieht giate, ſondell 
hatte zwey bis drey blaue Puncte, Die Fluͤgelde fr 
maren lang , geftreift, und. auf folgende Art M 
blauen Puncten befegt. Einer an der Wuryel nach de 
aͤußern Rande zu, dann zwey nebeneinander , 9J 
noch einmal zweh, die zuſammenfleßen, endlich el! 
blaue Spise, und noch einen beſondern blauen Put 

am Schildlein. 

28. Die Parallele. Bupreſtis Linearis 

23. Erift fang gedehnt, alenthalben parallel, mauſ 
Paral · farbig mir einem Kupferalanje. Dag Brufiiiid if 
— hintenher dreylappig. Das Vaterland iſt America⸗ 

29. Das Kleinkorn. Bupreſtis Granularis 

20. Endlich finder man noch in Schweden eine! 
kein. kleinen kupferigen Stinffäfer mit wolkigen Flecken / 
und keulfoͤrmigen Fuͤhlhoͤrnern I 

212, Ge⸗ 
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212. Geſchlecht. Waſſerkaͤfer. 
Coleoptera: Dytiſcus. 

ed * — ⸗ 

ie aus dem griechiſchen herſtammende Be⸗ Bag 
te nennung, welde eigentlich Dytikosift, deu 

(og aten Taucher an, der unter Waffer geht, und 

I die Eigenfchaft diefer Käfer ausdrügfen, daher fie 
Fa bormals Hydro-Canthari, das ift, Waſſerkaͤ⸗ 

hießen, und auch noch von andern Schriftſtellern 

% Ophili, Dytici und Gyrini genennt werden. 
en, land nennt man fie ebenfalle Water-Torren, 

MN fie haften fich nicht nur in wäfferigen Gegenden 
uf, fordern ſchwimmen und tauchen fogarz ja ihr 

G, Mlebt unter dem Waſſer, und iſt gleichſam ein 
fe ocodil für die andern Waſſerinſecte, auch tödten 

on, 109ar die kleinen Fiſchlein. Wenn fie auf dem 

e Ken liegen, drehen fie fich in einem Wirbel fhnel 
"um, tuhen in fehartigen Gegenden, fliegen des 

ft, und können fich, wenn fie lange im trockenen 

bay, GE wohl rühren, daher fie ſchon darnach ger 

— find, ihre Gelenke beſtaͤndig Feucht zu Halten. 

° Männchen haben halbrunde Fußfohlen an den 

% Fderfügen, und kommen in der Bauart den Klein 

— ſehr nahe; die Weibchen find oft auf den Fluͤ⸗ 

fin en geftreift und fehen den Erdfäfern ähnlich, 
* aber uͤherhaupt muͤhſam zu unterſcheiden, und 

DE wohl nach ihren Arten zu beſtimmen, Geſchl. 

- för m aber die Hauptmerfmahle des ganzen Ge⸗ Kennjei 

ck hrs anzugeben. fo beftehen fie in folgenden Stuͤ⸗chen. 

en: die Fuͤhlhoͤrner ſind entweder buͤrſtenartig oder 
94 keul⸗ 
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keulfoͤrmig blaͤtterich. Die Hinterfuͤße ſind zorid! 
dienen zum ſchwimmen und haben feine ſonderli 

= Kiauen oder Waffen, Wir haben hier aberma 
zwey Abrheilungen zu beobachten : SIE 

A.* Wafferfäfer mit blätterichen keul⸗ 
förmigen Fuͤhlhoͤrnern, dere 
Köpfchen aus verfchiedenen auf 
einander geftecften Blaͤttern be⸗ 
ſtehen. 5. Arten. 

B.* Waſſerkaͤfer mit buͤrſtenartigen 
Fuͤhlhoͤrnern. 18. Arten. / 

Es find alfo überhaupt 23. Arten, melde faſt 
alle in Europa zu Haufe find, daher wir dag 

terland ben allen Europäern verfchtweigen können! 
und nur bey den Ausländern anzeigen wollen, 

Stkite, A.* Mit blätterichen Fuͤhlhoͤrnern. 
riche 

Febl 1. Der große Schwimmer. Dytiſeus Piceus- 
orner. 

ar Er ift der geößtes der Farbe nach pechſchwarh 
Großer und glatt. Die Abbildung Tab. VIL fig. 4. zeige 
Ne die Geftalt von oben hinlaͤnglich; untenher iſt das 
Piceus. Bruſtſtuͤck kielförmig, gedruckt, hervorragend; vor? 
T. VL. ne fiumpf und hinten ſpitzig. Die Fluͤgeldecken ſind 
fig. 4. kaum geſtreift, der Bauch iſt wollig, die Fuͤhlhoͤr⸗ 

ner find braun und rauh, das letzte Geienke ausgenom⸗ 
men, welches ſchwarz und glatt iſt. Die Zuge find 
oben ſtachelich und unten haarich. Sie laufen fowo 
unter dem Waſſer als außer demſelben, und ein de 

wi 
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wiſſes fettes Weſen, das ihr Schild oder Haut = 
An fih har, macht, daß fie durd) felbiges nicht ge⸗ Blätte: Beer werden, Wenn fie ruhen wollen, haͤcklen fie riche 
N, mir der Spike des Bruſtſtuͤcks an. irgend einem 
Ösgenftande fefte, und kiegen alfo gleichſam vor Anz 
T An ihren feinen Haͤrchen bangen ſich im Waſ⸗ 

fer Luftblafen an, und ſo ſchwimmen ſie in die Hoͤ⸗ 
Wenn ſie auſſerhalb dem Waſſer auf dem Ruͤ⸗ 
liegen, drehen fie fich wie ein Wirbel im Kreis 

berum, und man Fann fie faft den gamen Winter 
Nber iq einem Glas Waffer lebendig erhalten , wenn 
fi Ihnen zuweilen etwas Mehl giebt. Sie 
"D getne in Flaren MWeihern, leben vonandern Snfer 
2% und Waſſerlinſen, auch fogar von Fleinen Fi— 
Den, welche fie zuvoͤrderſt mit der langen Spige 
tes Bruſtſtuͤcks tod ftechen. Gefällt es ihnen an 
Fr rte nicht, fo fliegen fie davon, und fuchen 
au Adern Weiher auf. Sie begatten fid) oben 
Mr dem Waffer, und die Füße des Männchens find 
dan efthichenen Warzen an den halbrunden Sohlen 
Ph gebaut, um fich auf die platten Schilde des 
iu Abheng durch feftes Anfaugen der Warzen, halten 
ch Fönnen, Nach der Begatrung macht das Weibs 
%5 ein ſchwimmendes Neft, welches mit einer Spis 

v 
ſen tragt, und legt die Eyer hinein. Aus die- 

ren Wuͤrmer aus, die ſechs Füße haben. 
gen Körper ift braun, und befteht aus zwölf Rin⸗ 

> borne am Kopfe platt, inder Mitte rund, am 
& varze fpifig, überhaupt weich und ſchleimig. 
"ben mie die Amphibien, in und auffer dem 

ben SE, ererichen die Laͤnge von zwey und ——— 
ing nun. werden hernach kuͤrzer— — fi * 
dig gu Puppe, die mehrentheils ſchon die Geſtalt 

Mers hat, bie endlich der völlige Käfer da iſt. 

95 2. Der 
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Zaucer fechftel Zol lang. Die Flügeldeten ind geſtre 
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Täite 2 Der Eleine Schwimmer. Dytiſcus 

 riche Caroboides, 
Fübl r z hören, Er kann gegen jenem der Kleine genennt werden 
en “ daer kaum halb ſo lang, ja oft nicht einmal einen ha’ 
Sm den Zoll lang iſt. Der Geftalt nad) fommt er jede 
mer. mehr mit den Erdfäfern überein, hat aber oͤbrigen 
Caro- mit dem vorigen gleiche Eigenfchaften, iſt fehrwarz nf 
boides. glatt, nur daß die Deckſhlide mit einigen krumm 

Strichen beſetzt ſind, Die Spitze an dem Bruſtſtuch 
iſt an dieſer Art nicht ſo ſtark und lang, als an der ed 
fien. Der Wurm deffelben hat an den Ringen einlge 
Sortfäge oder Faſern, die Ihm als Stoffen zum Schwim⸗ 
men dienen, ifterft braun, dann gelb, und wird ef 4 
lid) blaß mie einem aelben Kopfe. Die $änge dielt 
Wurms ift nur ein Zoll, und die Verwandlung IM 
ſchieht gewöhnlicher Weife, 

3. Der Segler. Dytifeus Scarabaeoide* 

3 Er ift aufdem Ruͤcken nicht fo platt wie der vor! 
Segler. ge, fondern mehr gewölbt , daher er auch den 5 
Ben möhnlichen Käfern näher kommt. Sounſt if a 
acoides ſchwarz und fehr glatt, fo groß wie der vorige, 9 

vielleicht gar nur eine Verſchiedenheit vonjenem. ; 
Fuͤhlhoͤrner deffelben find, mie ben diefer Art gewoͤhl 
üch, und beſtehen aus drey Gelenfen. Er febt IM 
Waſſer. 

4. Der Taucher. Dytiſcus Fuſcipes- 

Dieſer Waſſerkaͤfer iſt klein, und etwa nur ee 

FVoleines md blaßförmig gefäums, die. Füffe aber Haben AN ‚braune Farbe. 

Oi⸗ 
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5. Die Nymphe. Dytifeus Luridus. PAR | 

N Das Bruſtſtuͤck ift an den Seiten gelb, die Fluͤ⸗ 3 
geldecken find mie dren braunen Puncten befegt „ und 5. 
die blatterichen Fuͤhlhorner haben einelblaſſe Farbe. Fyurbe 

B.* Mitbuͤrſtenartigen Fuͤhlhoͤrnern. —— 
artige 

Der Breitfluͤgel. Dytiſcus Latiſſimus. RR 

die g Diefer raubſuͤchtige Wafferfäfer ift ſchwarz, _ 6. 
$ Fluͤgeldecken ſind am Rande ſehr erweitert und Breit⸗ 
Non einen gelben Strich. Die Größe iſt faſt nie Mügel- got. Die Fuͤhlhoͤrner haben zehn Gelenke. Das u r 
Aruſtſtück har zwen Zaden. | 

7. Der Selbfaum. Dytifcus marginalis. 

Er iſt ſchwarz und fält ins braune, hat aber | 7: 

N Vrufiftüc und . den Fluͤgeldecken einen gelben ag 
ae Die Geftalt und Größe läßt fi) am be Margi- 

inn Aus der Abbildung Tab. VIL fliegen, Fig. 5. nalis. 

fer, Männchen. Fig. 6. das Weibchen und fig. 7. T. VII 
geh den Wurm vor, welcher oben braun und unfen S&- 5-6 
: iſt, und am Schwanze haarige Floffen bat. ?« 

der a aus dem Waffer, und verwandelt ſich in 
ben De, Man hat ihn ſowohl im mitternaͤchtli⸗ 

America als in Europa gefunden, 

8. Der Halbftrih. Dytifcus Semiftriatus. 

Die Farb igeldecfen haben „9. je Farbe ift braun, und die Fluͤgeldecken haben 
ein halbirre Suchen , die etwas rauh find. In 2 

!eden ward auch eine Art mit zwanzig halbirsen Semi- 

tichen gefunden, und der Nitter zweifelt, ob ar ſtriatus 
e 
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B.** fe Art nicht etwa das Weibchen zur vorigen fen 

Bürften fönnte, Ä 
artige 

— 9. Der Querſtrich. Dytiſcus Striatus. 
9. - 

Duers ‚ Er ift braun und auf den Fluͤgeldecken fehr fein 
ſtrich. in die Quere geftreift. 
Striatus, 3 

10. Die Brunette. Dytifeus Fuſcus. 

Prunet Diefer ficht dem vorigen faft gleich, iſt (chi 
fe. Fu-braun, die Querftrihe der Fluͤgeldecken aber fi 
fcus, fehr ſchwach. 

11. Der Gelbfleck. Dytiſcus Cinereus. 
140 

Gelb: Er ift kaum halb fo groß als No. 7. wie aus 
fleck. der Figur Tab. VII. zu ſehen iſt, wo fig. 8 da⸗ 
— Männchen, und fig. 9. das Weibchen vorftelk- 
Tv Die Farbe ift dunkel aſchgrau. Auf dem Bruftfil Ä 
fig. g. 9. iſt in der Mitte ein gelber Flecken, und der Rad 

der Fluͤgeldecken iſt gleichfalls gelb. Der Wurn 
dieſes Kaͤfers iſt einen Zoll lang , hat einen ſehr lan⸗ 

gen Strich, das übrige iſt hellbraun. 

12. Das Merkmahl. Dytifeus Sticticus. 

12. Diefer ift fo groß wie eine Bohne. De 
— Bruſtſtuͤck iſt blaß und hat einen ſchwarzen Querſtich 
So Die Fluͤgeldecken haben zwey Striche, die aus sd 
chen Pünctchen beſtehen, am Rande aber fteht ein lang 

licher ſchwarzer eingedruckter Punct, welcher da 
Merkmahl dieſes Kaͤfers iſt. Er iſt in der Barbaren 
zu Haufe, 

13. De 



212, Geſchlecht. Waſſerkaͤfer. 349 
13, Das Rippenfchild. Dytifcus — 

Sulcatus. artige 

i üble 

der Die Fluͤgeldecken haben zehn Rippen, welche en 

als Ange nach hinunter laufen. Er ift viel fleiner 13. 

‚bie vorige Art, und fünnte das Weibchen ven Rippen 

- 1. fepn. Man trift auch einige mit weni. MD. 
u Sulca- 

u Rippen an, die auch zwifchen den Rippen —— 
auh fine, 

! 

14. Der Rothkopf. Dytifeus Erythro- 
cephalus. 

Er iſt laͤnglich eyrund, nicht größer als ein „14 
eiffonn, Kchmmary mit rothen Fuͤhlhoͤrnern und — 

unen Fuͤßen. Ery- 

throce- 

Is, Der Weißfleck. Dytiſcus Maculatus. phalus. 

Das Bruſtſtuͤck hat auf einem ſchwarzen Grunde _ 15. 
F blaſſes Band, und die Fluͤgeldecken find weiß ges a 
Mar Er hält fih in Schwedens füllfichenden Nacua- 
i fern auf, und iſt klein. tus. 

16. Der Roſtbuckel. Dytiſcus 

Ferrugineus. ' Een 

big, Wenn wir fagen, daß er ganz und gar roftfärz 16, 

ale und fo groß wie eine Wanze if, fo haben wir — 
s merkwuͤrdige berichtet. Ferru- 

ur gineus, 

. 17. Der Punctnaden. Dytifcus 
BEST Bipuftulatus. 17. 

Punct⸗ 

und Er iſt klein, obwohl eben nicht der allerkleinſte, nacken. “any ſchwary, dadurch zeichnet er ſich aber vor, Piruftu 
duge⸗ 
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B.** zuͤglich aus, daß er am Kopfe, im Macken, nahe 
Buͤrſten bey dem Bruſtſchilde ein paar rothe Puncte hat. Die 
San Bühler und die Fuͤhlhoͤrner nebft den Zügen ſind el⸗ 
böcner, was braͤunlich. 

IN 18. Die Rothbruſt. Dytiſcus Ovarus 
oth⸗ | 

bruſt. Koopf und Bruſtſtück iſt roth, die Geftalt ey⸗ 
Ovatus. foͤrmig und klein. 

Fe 19. Der Sumpfpatfcher. Dytifceus Paluſtris 
umpf: —— 

patſcher. Dieſer iſt gleichfalls ſchwarz, und dabey ſeht 
Pale- glatt, aber auf den Fluͤgeldecken zeigen ſich nur zut 
ſtris. Seiten zwey weiſſe Striche. Er wird nebft den meh! 

reiten Eleinen in Schweden gefunden. 

a, 9 Der Rugrüden. Dytifeus Fuliginoſus- 

— Er iſt ſchwarz und glaͤnzend, wie alter glatte 
„ Ruß, doch an den Seiten der Fluͤgeldecken, und 

den Füßen, rofifärbig. 

»2. Der Dedflet. Dytifeus Bimaculatus 

Dei, Die Größe deffelben kommt mit einem Reit 
Aek. neüberein. Der Körper iſt oben heil, unten dunkel hi 
Bimacu- gelfarb, das Bruftftück glatt, die Fluͤgeldecken aber 4 
latus. wenig geſtreift, und in der Mitte auf jedem mit * 

großen ſchwarzen Flecken bezeichnet. Er if ® 
Sranzofe. 

22. 22. Das Kornfhild. Dytiſeus Granulat" 

ob. Bey Upfal wurde audy noch ein MWagferfättt Grans- \ f 

latus. entdeckt, welcher nicht größer alseine Laus iſt. de 
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de Sid be Stri⸗ B.** geldecken haben zwey durchfichtige gelbe Stri⸗ B. 
— welche an * Spitze zuſammen laufen, und — 

aſſer wie Gold glänzen. Kühle 
hoͤrner. 

23. Das Punctſchild. Dytiſcus Minutus. 

Der letzte endlich iſt der allerkleinſte und hat „ 23- Vedfehifpe, — faſt mit unfichtbaren Puncten, rg 
h einem braunen Grunde geſprenkelt find, auch ha- Minu- 

die Seiten, und der vordere Theil der Flügels tus. 
m N eine blaffe Farbe. Das Bruſtſtuͤck hingegen 
fi Angefleckt, umd die ganze Geftalt des Käfers ey⸗ 
"mig, wie fie faft alle find, ' 

213. Ge⸗ 
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> — nl 

213. Geſchlecht. Erdkafer. 
Coleoptera: Carabus. 

| = 
wer 

— AN N Name Carabus, der insgemein nur a 
7 

Re Käfer vorſtellet, iſt dieſem Geſchlechte | 
kuͤhrlich gegeben, und da derſelbe lauter ſolche 

ten enthält, die, weil viele davon nicht fliegen koͤnnen 
ſich allezeit eben ſo in und auf der Erde aufhalten 
wie die vorigen Waſſerkaͤfer im Waſſer thun, fo m z 
nen wir fie Erdkaͤfer, holländifh Aard- Torf Ki 
Sie find räuberifcher Art, und packen nicht nur amd M 
ve Inſecten, fondern auch ihres gleichen an, woh 

| ihnen ihr fehneller Gang nicht wenig hilft. Diejen 
gen, die gut fliegen koͤnnen, find gleichfam die * 
ſchlingenden Loͤwen, welche auch vorzuͤglich den 4* 
ven nachſtellen. Der Wurm dieſer Kaͤfer wird u 
rentheils an der. Erde im verfaulten Holz und" 
Moos gefunden. in 

er Geht. Die Kennzeichen diefes Geſchlechts beſtehen 
Kennzeir folgenden Stuͤcken: Die Fuͤhlhoͤrner find bürften, 
chen. tig; das Bruſtſtuͤck einigermaffen herzförmig, at Mr 

Spitze abgeſtutzt und gefäumer, oder. mit einem Re 
verfehen. Desgleichen haben auch die Fluͤgelde 
einen Rand. Es giebt zwey Abtheilungen : 

A.* Große Erdfäfer. 12. Arten. 

B.“* Sleine Erdfäfer. 31. Arten. 
' 3 

Folglich finden wir überhaupt 43, Arten zu P ſchreiben. 8 " 
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A* Große Erdfäfer. | Großer. 

— Der Lederkaͤfer. Carabus Coriacus. 
— T. 

— Er wird fo genennet, weil die Fluͤgeldecken leder / dedertaͤ⸗ 
ns find. Unter den Europdifchen ift er der größte, fer. 
* die Abbildung Tab. VII. fig. 10. zeiget, ganz Loria- 
Ar, und glatt. Die Fluͤgeldecken find nicht mit N® ,; 

!hen befege, haben aber eine fehr große Menge vers Fe 

— ſtehender Puncte, welche eingedruckt find, und 
"Und wieder zuſammen laufen. Die Augen ſind 
ur das yangenförmige Gebiß iſt ſtark und raget 
ehr hervor, in welchen beyden Stücken fie mit obis 
N Sandfäufern fehr viele Achnlichfeit haben. Die 
N lhoͤrner find fürzer als der Körper. Er wird in 
a Mhlanp, Frankreich und andern Gegenden haͤu⸗ 

gefunden. 

2 Die Koͤrnerwarze. Carabus Granulatus. 

der Er Führer obige Namen, weil die Slügeldedfen „.2- 
(er Länge nach in Reihen mit erhabenen Körnern der arze, 
* und gleichſam warzig find. Einige derſelben Granu-. 
def eine ſchwaͤrzliche Farbe nebſt gruͤulichen Fluͤ⸗ latus. 

fen, andere find wiolerfärbig ſchwarz. Einige, 
8 Mehr, andere weniger durch Warzen geript, ſaͤmt⸗ 

er find fie Siebhaber von verfaultem Holz und, 
Nen gerne darinnen, ’ 

3. Der Hohlpunct. Carabus Hortenfis. 
Die Flůgeldecken haben dren Reihen hohler und 3. 

F verguldete 3 daher ihn die Hollaͤn⸗ Hohl: 

in  udfinid oder Boldarbeiter nennen. Die tn 
ae Sarbe sicher fich auf Purpur, und was die Ger ;,, 

Ar ad Größe betrift, fo wird man ſolche aus der 7. VIl. 

Si lung Tab. VIE fig. ı2. abnehmen können, fig. 12. 

find in den Gärten gemein „und können nicht ‘Rinne V, Tbeil. 3 flier 
4 
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Ax fliegen, welcher Umftand auch noch von den zwi 

Große. vorigen Arten zu merfen ift. 

4. Das Weißauge. Carabus Leucophthak 
mus, | 

4 Er hat wuͤrklich weiße Augen, doch giebt 1 
Weiße auch ſolche, deren Augen, wie bey andern gemöh 
— lich iſt, ſchwarz find. Die Größe iſt verſchieden 
phehal. Yon einem viertel bis einen halben Zell. O⸗ 
mus,  Bruftftick iſt verhaͤltnißmaͤßig Fleiner als an Di 

übrigen, doch hat der Herr Zouttuin diefen Um 
fand an den hollandiihen Eremplarien, mo fie boch 
häufig find, nicht gefunden. Die Farbe iſt ſchwalb⸗ 
Diefer ift auch umgeflügelt, 

5. Der Gitterfäfer. Carabus Clathratus 

5. Die Fluͤgeldecken ſind der Laͤnge nach geftreift/ 
un zwiſchen den Strichen ftchen die eingedruckten Land! 
Cha. lichen Puncte reihenmweife, und werden duch en 
thraıs. Querrippen getrennet, durch verguldete Puncte 4 

recht ſichtbar gemacht, daß fie in die Augen ale, 
und daher ein Gittermerf machen ,: welches jede, 
nicht bey allen auf gleiche Weife gebaut ift, j 
denn auch in der Farbe ein Unterfchied vormall 
denn einige find ſchwarz, andere fupferig, und fo 
nen nicht fliegen. Das Vaterland ift Europa. 

6. Der Erdalänzer. Carabus Nitens 
6 Erd, Die Holländer nennen diefen den deutſcht 

glänger, Boldarbeiter. Er iſt auf den Fluͤgeldecken "y 
Nitens. gefurcht, und diefe Furchen find etwas rauf 
T. Vilftarf vergulder, hin und wieder aber find die * 
fg. I1. che unterbrochen. Die Geftalt laͤßt ſich aus def net 

Bildung Tab, VII fig. 11, fihließen. Man fl hie 
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dieſen Ka i in Sranfreih und ans A,* den) fer hin und wieder in F 

egenden in den Wäldern und in den Gärten, Großer. 
her Ihn auch erliche den Gartner nennen. Die 

Barbe iſt unten ſchwarz und violet, oben aber am 
—* und Bruſtſtuͤck, und manchmal auch ganz 

n, 

7 Der Goldflitter. Carabus Auratus, 

ter, Ein anderer, der auch gefurchte Dackſchilde fuͤh 7, 
“if daben ganz als mit Fittergold überzogen, fitter. 
End ſowohl auf den Rippen als in den Furchen gold» Auracıs 

Hänyenp, Er hält fih in Schweden auf, und kann : 
"che legen. 

8. Die Soldleifte. Carabus Violaceus. 

Diefer hat ſchwarze Fluͤgeldecken, die aleichfam & 
reiner — ne nnekafe find Das Bruſt⸗ ine. 
Kr ziehet auf violet, und iſt etwas laͤnglich. Der Vivla- 

ufenthalt iſt in den Wäldern. Die Holländer nen, ceus. 
nen ihn den Rupferfhmid, weil er auf dem Brufts 
ſtuͤck nn den Fluͤgeldecken auch noch einen Kupfer» 

Many bat, Auch hat derfelbe nach des Herrn Sout⸗ 
— Anmerkung keine Fluͤgel, da ihm doch der Rit⸗ 
* Flagel zuerkennt. Die Groͤße dieſes Kaͤfers er⸗ 
eicht aſt einen Zoll, und er iſt hintenher ſehr breit. 

% Der Blechſchmid. Carabus Cephalotes. 

‚ Er ſiehet aus, wie ſchwarzes Eifenbleh, und _ bat ein ee längliches Bruftftüd. Die Bey 
in athide find ſchwarz und glatt, Das Vaterland Cenna- 
R uropa. Auch dieſer kann nicht fliegen. Der ſotes. itter ſagt von dieſer und den vorigen Arten (No. 8. 
"genommen, ) daß fie. gar feine Sliigel Haben. 

. 3 u: Hin⸗ 
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„Ar Hingegen behauptet der Herr Souttuin, daß fie den⸗ 
Großer. noch ale Eleine Stumpfen oder Fortfäge beſitzen/ 

melde die Flügel vorftellen , die aber zum Fliege 
nicht tuͤchtig find; nur nimmt er No. 8. aus, wo ef 
dergleichen Sortfäge nicht wahrgenomnien. 

10. Der Milhtropf. Carabus ı0- gut 
tatus. 

10, Unter den africanifchen ift gegenwaͤrtiger eine 
Mid mit von den arößten. Die Fluͤgeldecken habe 

RE Furchen, und zwiſchen felbigen Striche. Die Grund 
carus. farbe ift ſchwarz, doch zeigen fich auf den Deckſchilden 

zehn groß: eropfenartige weiffe Flecken, nämlich zweh 
am aufßern Rande, zweh in der Mitte nach der Nacht 
und zwey an der Spige, welche yulammen gem [ 
fer, und ausgerandelt ift. Etliche haben auch mo 
an den voͤrdern Seitenwinfeln des Bruſtſtuͤcks eine 
weiffen Flecken. Die Kiefer, oder das zangenfoͤt⸗ 
mige Gebiß raget anfehulich hervor. Man hat ihn 
am Vorgebuͤrge der guten Hofnung gefunden. 

IT. Der Naupenjäger. Carabus 
Inquifitor. 

11, Er Hält ſich in den europäifchen Wäldern auf’ 
— lauft des Nachts über die Kräuter und Felder, un 
nquiä- frißt die gefundenen Raupen auf. Die Decihild 

tore find geftreift und am Rande kupfergruͤn, mir dre 
Reihen Puncten beſetzt. Das Bruſtſiuͤck iſt * 
diefer Art ſehr kurz. Die Füße und Süpihörne, 
find ſchwarz, und die erwehnte Striche ſowohl al 
die Pungte find ausgehöhft, oder eingedrudt. 

| 12, De 
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32. Der Puppenräuber. Cärabus — 

Sycophanta. 

Es iſt dieſer unter den europaͤiſchen einer mit, 
den allergroͤßten. Das Vruſtſtuͤck ift blau, Puppen 

en Fluͤgeldecken find grün mit einem Goldglanze. — 
© haben funf.chn eingedructe Strihe. Der phanta. 
Ta und die Fühlhörner find ſchwarz. Uutenher 
—* violetfaͤrbig, und ſowohl das Bruſtſtuͤck alsT. VII. 
geh lügeidecten find mit einem verqufdeten Rande lg. 13. 
ie Mt, So fhön aber diefer Kafer ift, fo übel 
GC, und wenn man ihn angreift , bleibt der 
— noch lange an den Fingern. Vielleicht 
ut er deswegen Sycophanta, welches einen Ans 
det Oder Verräther bedeutet. Sein Wurm ift 
— und lebt von Inſecten, und deren Puppen. 

Tab Geſtalt des Käfers erhellet aus der Abbildung 
a VIL fig. 13. Er hat die Eigenfchaft, des 
—8 herum zu laufen, und ſich von den Pup⸗ 

der Schmetterlinge zu nähren. 

au Zum Beſchluß diefer Abtheilung haben wir 
dünn od von einer Art, zu reden , deren Abbils — 
ehe hy ie Tab. VIL fig. 14, finden. Sie iſt ig Er 
top do Mhön als die obige. Das Brufijtüc it 9 '# 
Mir Eupferfärbig. Die Dedfchilde find grün und 
—* er punctenartigen, grünglänzenden Furchen ge⸗ 
* X welche zwifchen ſchwarzen Rippen der, fans 
einen hinunter gehen. Die Fluͤgeldecken haben 
dur breiten vergolderen Saum, welcher gleichfalls 

uncte corduanartig erſcheinet. 

ER ee un. 7 
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B.%* B.“ Kleine Erdkaͤfer. 
Kleine. 

13. Der Erdſtinker. Carabus Bupre- 
ſtoides. 

17. ,, Weil dieſer vlele Aehnlichkelt mie den en 
Erpftin Fäfern hat, fo nennen wir ihn, als einen Erotäftt, 

fer. den Erdſtinker. Er iſt von mittlerer Größer Mm 
‚ auf den Slügeldecfen drey bis vier unterbrodt 2 

Strihe , die paarweiſe zufammen laufen. ) 
Kopf fenfer ſich tief in das Bruſtſtuͤck hinein, Pe 
ragen die Kiefer fehr hervor. Ubrigens if or 
ſchwarz, und hatroftfärbige Fühlkörner und Suhl 
chen. Doch find die Fuße pechig oder braunſchwark 

14. Der Dachkaͤfer. Carabus Faſtigiatus- 
ir 

14. Weit fowohl der Bauch untenher, alg die 5” 
— geldecken oben dachfoͤrwig hervortreten, führe 
Faftiojg. Ohige » Benennung. - Er ift roftfärbig , doch 

tus. Dauche und auf den Fluͤgeldecken ſchwarz. pet 

bringt diefen Käfer aus Africa vom Vorgebuͤrge 
guten Hofnung. 

15. Der Blafrüden.  Carabus. 
Lividus. 

— gib 
Blaßruͤ⸗ r iſt blaßroſtfaͤrbig, ziehet ſich auf den Rn 
dien. geldecken etwas mehr ing ſchwaͤrzliche, die abet, m 
Lividus. den Seiten wieder bläffer werden, Er ift ein 

vopder, 

16. De 
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16, - F B.* 6. Der Nothrand. Carabus Marginatus. Pr 

Er iſt ſchwarz, doch am Rande der Fluͤgelde⸗ 14. 
ans die geftreift find, wie auch an den Hüften zies rg 
gelfärbig, Der Kopf und dag Bruſtſtuͤck glänzen wie Margi- 

Bing, und laſſen zumeilen einen grünen Schein 
auf fh gehen. Er hält ſich gleichfalls in Europa * 

17. Das Plattſchild. Carabus 

Complanatus. 
— Körper iſt ganz part, und gleichfam ger 7 

haben auf ie Fluͤgeldecken find nur wenig geftreift, 
und —* 

ige Huf Einem blaffen Grunde ſchwarze wellenför: “m. 
F "en oder Binden, Die Kiefer ragen ſtark planatus 

Es fomme diefe Art aus Spanien. 

18. Der Farzer. Carabus Crepitans. 

Wenn man diefes Inſeet in der Hand hält, _ 18. 
8 von hinten einen Plaser, der einem Piftos Barier 
ir Uß, dem Ton nach, gleich kommt, und daran — 
md nen blauen Dunft oder Rauch fahren, 

—— geſchiehet, nach Herrn Rolanders 

—— » fo oft, als man das Inſect mit 
Mu Steefnadel unter den Fluͤgeldecken kuͤtzelt. 

* uß ſich verwundern wo diefes Inſect ſo 

ein kl F zu mmenpteſſen fan, da es hinten nur 
eines Bläschen im $eibe hat. Daß es aber 

die Erfahri ft nicht ohne Urfache befige , Ichret 
—* ahrung: denn wenn der oben No. ı1. bes 

— Raupenager dieſen kleinen Kaͤfer ab⸗ 

Wilde et hat , Undem ex ihm, wie der Hund dem 

kan, ‚nachfeller,) daß er nicht mehr entwilchen tann, ſo bleibe er wie tode liegen, da denn der 

— 3 4 ange⸗ 
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B.#* angeführte: Naupenjäger, fein gefährliches Zanaen 

Kleiner. gebiß aufſperret, ihm fonleich von hinten anzupa 

19. 
Ameri 
caner. 
Ameri- 
Fanus, 

roſtfaͤrblg. 

den. In dem namlichen Augenblcke aber fait 
er feinem hungrigen Feinde mit einem blauen Dun 
den Hals voll, daß er darüber erſchrocken zur 
fährt, fo daß er ein wenig Zeit gewinnt, feine Fluch 
von neuem-fortzufegen, und menn er fo aluͤcklich iſt/ 
feine Höhfe in der Erde zu erreichen , fo bleibe er 
vorne ſtecken, md canonirt zum Schießloch herauf 
Erreicht erıa ®- die Hoͤhle nicht, fo wird er "= 
vielen Schredi; ' fen doch endlich die Beute feine 
Feindes, denn derfelbe ift ſchon fo flug, ihn het 
nad) vorne. beym Kopfe anzupacken, weil es hinten 
fo gefährlich iſt, und ihn da feftzuhalten , bie er 
ſein Pulver verſchoſſen hat. — 

Er iſt nur halb fo lang, als der Raupenj 
ger, und erreicht nicht vollfommen einen halben 30 
Das Bruſtſtück, der Kopf, und die Füße find rofl 
faͤrbig, die Deckſchilde find (hwarzbfau. Man ha 
diefes Inſect in Schweden und um Paris gefunden’ 
doc) in letztern Gegenden kleiner. — 

19. Der Americaner. Carabus 
Americanus. 

"Im America wird auch ein ſolcher Käfer 9” 
funden , der der vorigen Art der Geftale nach. ah 
lid, aber wohl niermal größerift, derfelbe iſt ihmarh 
“aber das Bruftftück, die Füße und Fuͤhlhoͤrner ſin 

ey, 20 Der Stachelfuß. Carabus Spinipes' 
fuß 

Spinipes. Die Vorderfuͤße dieſes Kaͤfers find nur alen 
ſtachelich, die Farbe iſt pechſchwarz, doch hintenhet 
etwas blaſſer, und das Bruſtſtuͤck hat in der — 

€ 
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einen ausgehöhlten Strich. Man findet ihn in Ew B.** 
Pa auf den Weigenähren. Kleiners 

2; Der Blaufopf. Carabus Cyano- 

cephalus. 

Mm In Sranfreich, Schweden und Dänemark trift Bla 
hen uch einen hichergehörigen Käfer an, der eis kopf. 
Br blauen Kopf und blaue Deckichilde hat z- dod) Cyano- 

Buff und die Füße find roftfärbig. Die Cepha- 
e iſt etwa wie eine & ubenfliege. - 

» Der Schwarzkopf. Carabus Melano- 
cephalus. 

Aufp ben da, wo fich der vorbefeheichene Erdfäfer _ 22- 
Str zeiget fich noch ein anderer, deffen Kopf und —— 
da Lldecken nicht blau, fondern fchmarz find, dorh Metano- 
Iey N ruſtſtuͤck und die Füße haben mit jenem einers cephalus 

Arber, indem fie auch roftfärbig find. 

23. Der Wintergärtner..  Carabus 
Vaporariorum. 

Kap den botaniſchen Gewächshäufern in Upfal 23. 
Nagy an auch einen Käfer wahr, der ein brau⸗ Winters 

Süftftüct hatte , aber an der vordern Seite POS. 
DOſchilde Fuͤhlhoͤrner und Füße voffärbig jorum, 

den — Aufenthalts halben nennen wir ihnrumn. 
No, — intergaͤrtner. Er iſt viermal groͤßer als 
ir 

der 

War 

35 0,24 Der 
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Br 24 Der Breitbudel. Carabus Latus- 

— Er iſt ſchwarz, doch find die Fuͤhlhoͤrner “ 
Dudel. Fuͤße roth. Sein Aufenthalt ift nicht nur in”, 
Latus. nördlichen Gegenden Europens , fondern au 

Nordamerica. Erift verhältnigmäßig breiter 9 
„die andern. 

25. Der Glattruͤcken. Carabus Fer 
rugineus, - 

u 
latt Er ift roftfärbig, hat ein überaus glariee Sl 
ai ſtuͤck und wohnet in, Europa. Er iſt noch einmal ! 
— groß als eine Laus. 

26. Die Violetſpie. Carabus German” 

26: ° Der Körper ift ſchwarz, nur haben ber se 
Biol die Füge und die Fluͤgeldecken eine Ziegelfarbe, A a 
feige: germmmen, daß die leßtere an der Spitze violerfät 
— ſind. Er wohnet bey uns in Deutſchland. 

27. Der Poͤbelkaͤfer. Carabus Yu 

Da er fehr aemein ift, fo finder man ihn ade 
gnöbel- halben. Er iſt ſchwarz, auch ſogar an den Fuͤßen 
kafer. Fih hornern⸗ und hat dabey einen Kupferglanz⸗ Vulga- 
is. 

Bi 28. Der Blaurucen. Carabus Coern 

J leſcens. m 

a8. Beufiic und Flůgeldecken r nd Gren 
Blaw blau, aber die Fuͤhlhoͤrner an der Wurze 
ruͤcken. In Schweden iſt er bekannt genug. 
Coeru- 
leſcens. 

1 29.9 
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29. Der Kupferrücen. Carabus ons 
leine. 

Aeneus. 

Mi 2 iſt wie der vorige beſchaffen, aber nur 29. 
—* nem Kupferglanze überzogen, denn die Fuͤhl- Kupfer⸗ 

glei er find auch an der Wurzel roth, und er hal ſich Tüten. 
eichfalls in Schwiden auf, ARE £ 

30. Der Pechruͤcken. Carabus Piceus, 

Er if ih ib a 

fe ift über und über pechfärbig , ſogar die Fir 30, 

in & Fuͤhlhoͤrner nicht ausgenommen, und wohnt —— 

Curopa. 5— Piceus. 

31, Der Strandjäger. Carabus Velox. 

Die Farbe ift ſchwaͤrzlich, nur find die Füße und Ä 31. 
— etwas blaß Er halt fi) am gothlän. Strande 
Une en Strande in feinem Staubfande auf, und Läufe ager 

ter allen Erdfäfern am geſchwindeſten. —— 

32. Der Puncttraͤger. Carabus 
Multipunctatus. an 

t 
NR iſt einigermaffen kupferich, und hat auf den —5* 

an decken viele zerftreuete eingedrucdte Puncte. Muli- 

hat ihn in Schweden gefunden. yuncta 

33: Der Druckbunet. Carabus Bipunctatus. 

cte, * ee zwey eingedruckte Pun⸗ * 
einen Ku a Drug⸗ — geringen Kupferglanz. Er wohnt in — 

Bipun- 
ctatus. 

a 

tus. 

33. Der 
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— 34. Die Gelbblatter. Carabus 
4- puftulatus. 

Der Kopfift roftfärbig, das Bruftftüc ſchwat⸗ 34 
Selb: und die Fluͤgeldecken find mit zwey gelben Blarte! 
—— flecken bezeichnet. Man ſuche ihn in Schweden. 
ftularus. 

Hr | 35. Der gangpunct. Carabus 

6- pundtatus. 

3. Die Fluͤgeldecken find purpurfaͤrbig, haben fit 
Fang: eingedrucfte längliche Puncte und einen ſchwa N 

u gun. Kupferglanz. Kopf und Bruſtſtuͤck ſind blau, eig 
Aatus, der Aufenthalt ift hin und wicder in Europa. 

36. Der Meridian. Carabus 

Meridianus. 

36. Es ift bekannt, wo die Erdbefchreiber die — Neri⸗ fie Mittagslinie, oder den Meridian ziehen. Di 
dian. man aber -überal ſich einen Meridian machen 
— iſt auch befannt. Es fuͤhret alſo vermuth 

gegenwaͤrtiger Erdkaͤfer obigen Namen, weil 
ihn überall in Europa antrift. Freylich iſt * 
Mamer weit her geleitet, und. wir wuͤnſchten 9 
naͤhere Bedeutung angeben zu können. Allein es / 
uns nichts mehr befannt, als daß er fo groß M, 
eine Laus und ſchwarz iſt, aber an dem Vordertili, 
le der Fluͤgeldecken und an den Füßen eine steh, 
torhe Farbe hat. Vielleicht laͤßt er fih um 8 
Mittagszeit am meiften fehen. 

; j r 
— 37. Oe 
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| & B. 37. Der Glattfluͤgel. Carabus Sieine. 

Teftaceus, 

te at ift blaß ziegelfärbig, und daß er auch glatı 37. 
Cr geldeefen habe, brauchen wir Faum zu fagen. Glatts 
F hat alſo in beyderlen Abficht den Namen mit —— 

hat. Moͤgten wir doch allen Infecten ſolche a 
„nen geben fönnen, die zugleich den ganzen Ums * 

Bin! der an ihnen merkwürdig ift, ausdrudt, fo 
den wir bald fertig werden. 

38. Der Brandflügel. Carabus 
Uftulatus. 

dung Das Bruſtſtuͤck iſt ſchwarz, die Flügelaber find _ 38 
Bar färbig, und haben zwey roſtfaͤrbige Bande wie er 

fein reden, die Füße hingegen find ziegelrorh und Puseh: 

ih, Aufenthalt ift in Europa. Doch muß man tus. 
(a, Kran ſuchen, weil er nicht größer als eine 

if, 

39. Der Großereug. Carabus 
‚Cruxmajor, 

din pf und Bruſtſtuͤck find roͤthlich ſchwarz, die _ 30. 
In Gilde aber findroftfärbig, und mit einem ſchwar⸗ Groß 

ia bezeichnet. Er ftreiter in Abficht der * 
ar it einer aus um die Werte; übrigens aber major, 

ſuhen mug. daß man die Großcreuge in Europa 2 

‚ 40. Der 
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de 40. Der Kleinereutz. Carabus Cruxminot- 

40. Das Bruſtſtuͤck iſt blaßgelb, die Deckſchilde 
ar fird hintenher ſchwarz, und mit zweyen creutzfoͤrm 

“gen gelben Flecken gezieret. Größe und Vaterlal Crux: 1 
minor. ſtimmen mit dem vorigen uͤberein. 

41, Die Weißblatter. Carabus 4 - macl 
latus. | 

cs Das Bruſtſtůck iſt gelb, die Fluͤge decken MM 
Weiß: Kram und ſtumpf, und auf felbigen befinden ſich st 
—— weiffe FieckenEs giebt auch eine Are’ mir ME 
culatus, blauen Flecken. Große und Vaterland ift wie 

den vorigen. 

42. Das Schwarzköpfchen. Carabus 
Atricapillus. 

42 . Er ift ganz gelb, und hat ftumpfe Sigetbedi 
KO nur iſt der Kopf ſchwarzz man muß ihn aber we 
A Schwarzföpfchen nennen, weil er nicht größer 9 , 
pillus, eine Laus if. Man har ihn in Deutfdjland 9 

funden. 

43. Der Stusflügel, Carabus Truncatellt 
i Sul 

43. Diefer nimmt fid) doch etwas mehr eraud & 
us etliche der vorhergehenden, denn er — ef 
rung. einer Wanze. Die Fluͤgeldecken find an der Sp 
zellus. ſchief abgeftugt, und geben zur obigen Bench en 

Anlaß. Uebrigens iſt er ſchwarz, und oben eu 
farbig. Er wohnt auch in unferm Welttheile. 

M] 
214 ® 

ve | 

| 
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214. Geſchlecht. Mehlkaͤfer. 
Coleoptera: Tenebrio. 

D Or 

usefpeteren Speifefchränfen und dergleichen, auf, 

(hr, gerum hat der Ritter diefen Namen zum Ges 

h haben. Allein Schaben und Motten wers 
urchgaͤngig fuͤr eins genommen, und auf ein ganz 

er Inſect gedeutet. Wir wählen alſo den Namen, 
6 ar don dem Herrn Souttuin gewaͤhlt iſt, und 

den A fie Mehlkäfer, darum; weil fie und ihre Lar⸗ 
te ich im Mehl und andern Speiſen häufig aufhal⸗ 
Kay, d man gleich eben diefes nicht von allen bes 
Upten kann 

fen de Kennzeichen find folgende: die Fuͤhlhoͤrner Geſchl. 
dom: wie eine Corallen oder Perlenſchnur aus, in⸗ Kennzeis 
Rene, elenfe eine Reihe von lauter Knoͤtchen vor⸗ chen. 
iR, davon das legte Gelenke nur ein wenia rund - 
Der ne Bruſtſtuͤck iſt flach erhaben und gefaumt. 
Undpi of Tager gany aus dem Bruſtſtuͤck hervor , 
ne Slügeldesfen find etwas fteif. = 

Arte Nach diefen Kennzeichen fönnte man num alle 
—8 beſchreiben, wenn nicht noch ein wichtiger Um— 
Den *_ einer befondern Abtheilung Anlaß gäbe- 
enn man hat 

A. Mehl⸗ 
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A. Mehlfäfer, Die ordentliche Flüge 
haben. 13. Arten. | 

B.* Solche, deren Fluͤgeldecken aneit⸗ 
ander gewachſen find, und die Fe 
ne Siügel haben. 20. Arten. 

Es find alfo in allen 33. Arten zu beſchreiben⸗ 

A. % A.* Mehlfäfer, welche Fluͤgel haben. 
e 

gelte. PS ‘ n : 
1. Der furinamifche Rieſe. Tenebrio 

Gigas, 

1. Er iſt fo groß wie der Hirſchſchroͤter, ieh 
Surina yag. 94.) und fommt aus Suriname. Die 50 
—— be iſt ſchwarz, und das Inſect hat geſtreifte zun 

Gigas. decken, ein glattes Bruſtſtuͤck, und einigermafl 

keulförmige Juͤhlhoͤrner. 

2. Der europäifche Müller‘ Tenebrio 
Molitor,, 

2... Man hat diefem Inſecte obigen Namen 9 
— „ben, da es ſich faſt durch ganz Europa in den er 
Mütter. en, wo Mehl gemahlen wird, in dem Mehl der 
Molitor. fen, ja fogar im Brod und Backwerke ertahl 
T.vIN. läßt. Der Wurm Tab. VII. fig. 1, ift gelt, 
fi. 1.2 braun, und behält diefe Farbe durch alle vier 

häutungen, Indem die Gelenfe, deren man dreye 
zählt, am Rande einen braunen Saum haben. "sfr 
Geſtalt des Wurms iſt lang und. ſchmal, am — 
befinden ſich ein paar Fuͤhler, und ein ſtarkes sat 4, 
förmiges Gebiß, welches geſchickt iſt auch durch —* 
ter zu bohren, und das Mehl im Cad aufzuſu gie 
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ie Verwandlung geſchieht in einem Jahre, und Aa.» 
ar im Holze, worinn er gegen die Zit ſich eine Gets 

ohlung einfrißt. Nach der legten Berhaurung gelte. 
N der Käfer Tab. VI. fig. 2. zum Vorſchein. 
ol iſt erſt gelb, wird ſodann ſchwaͤrzlich hraun, 
vet am Kopfe und Bruſtſtuͤck, hat matte Flügels 
nf dicke Vörderhüften, und linfenförmige Ge⸗ 
fi tan den Fühlhörnern, doch ift das leiste Gelenke 
gueltuap, Er hält fich auch in der Rinde alter 
me auf, und wofern nicht die Nachtigallen den . 
f Um, und andere Vogel den Kafer fleißig auf⸗ 

tin, fo würde man fie weit häufiger finden. 

3. Der guineifche Stahlkaͤfer. Tenebrio 
ne Chalybaeus. 

ih Die Geſtalt und Größe kommt mit dem vorigen 2. . 
der alt, nur daß er in der Farbe abweicht, denn Sutnels 

MN‘ — iſt ſcchwarz, das Bruſtſtuͤck und die Fluͤgel⸗ — 
en find violetfaͤrbig grün, oder wie angelaufener käfer. 
% gebläuter Stahl, dergleichen Farbe die Ubefes Cua y · 
iR N und Teauerfchnallen haben. Das Bruftftück baeus. 

„Arie ungemein kleinen grübigen Puncten beſeßzt. 
üb, Olügeldeefen hingegen haben jede acht Striche, 
i ir welche auf benden Seiten bey dem Bruſtſtuͤcke 
q,de kurze Striche in die Quere ſchief nad) der 
dein zu laufen. Die Füße und Fuͤhlhoͤrner find 

9. Das Vaterland ift Guinea. 

+ Das algieriſche Zahnſchild. Tenebrio 
Mauritanicus. 

äh Diefer fieht dem obigen der Geftaft nach fehr Alnies 
be. 9, {ft aber oben ganz ſchwarz, unten am Sehe zuiches 
Und wie auch an den Füßen und Fühlhörnern pechig, Zabns 

fünfmal fleiner. Uebrigens find die Fluͤgelde⸗ ſchild. 

N geftreift, und das Bruſtſchild hat am voͤrdern Mauri- 
Linne V Theil. Ya Han, tanicas. 

* 
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A.* Rande zu beyden Seiten ein hervorragendes zäh 
Gefluͤr chen, am hintern Rande aber find diefe Zahn 
gelte. gleichfam verlofhen. Man hat diefe Art in Age 

gefunden. ’ 

Küchen, 5° Der Küchengaft. Tenebrio Culinariü® 

ee ‚ Erift roftfärbig, und hat neftreifte Fluͤgeld⸗ 

riss. Gen. Der Aufenthalt iſt im Kuͤchenkehrich und 
dem aufgefchutteten Getraide. 

6. Der Africaner. TencbrioBarbarus 

fe Der Herr Brander traf in der Barbaren nal 
m einen Mehlfäfer an, der die Größe eines mitte! 
Barba- ßigen Erdfäfers hatte, Derfelbe war glatt Mh 

zus glänzend ſchwarz, hatte ein glattrundes Bruftfll y 
und vorne am Kopffchilde einen erhabenen Kand, 
feine Fluͤgeldecken, die Faum zugeſpitzt waren, ab! 
hinten an einander felte, 

7. Der Hügelgraber. Tenebrio Foffor- 
2 

Hideh „ Man fand den jesigen bey Upfal in den on 
graber, Dünen, welche er ſowohl als faule Birfen durchwu⸗ 
Foflor, Er iſt pebigfhwarz. Das Brufiſtück iſt hinten! * 

etwas verlaͤngert. Die Vorderfuͤße haben Zahr! 
und find den Fuͤßen der gemeinen Käfer ähnlich, gr 
bey noch zu merfen, daß die vördern Schienbe, 
lappenartig gezaͤhnelt find. Er ift wohl viermal el! 
ner als der vorige, und etwa fo lang als eine gi 
Bettwanze. 

8. e N iu 
Shen 8. Der Stubenläufer. Tenebrio Curloſ 
laͤufer. Aſern 
Curſor. In Schweden trift man auch in den Saul, 

einen Fleinen Mehlfäfer auf faulender grüner ae 

⸗ 
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an 
ein! der nicht laͤnger als eine Laus, fehr fchmal und A 
Ana offen cylindriſch iſt. Er ift braun, hat ein Geflüs 
lies Bruſtſtuͤck, und fünf gezaͤhnelte Ecken. gelte, 

9. Der Streiter. Tenebrio Erraticus. 
” ’ y den * iſt ſchwarz, an den Fuͤhlhoͤrnern, dem runs 9. 

de Sfeftick und den Deckſchilden roftfärbia, aber Etreis 
x 5 — der Deckſchilde ſind braun. Dieſes In— er 

teift allenthalben herum, und wird in verſchie⸗ * 
N europäifchen Gegenden gefunden. 

I e 10. Der Blaßruͤcken. Tenebrio Pallens: Pt 

ds Wir koͤnnen von dieſer Art nichts mehr ſagen, — 
den Ta blaßziegelfärbig fen, und ſich in Schwer 

alte. 

i. Die Plattbruſt. Tenebrio Depreffus. 

Alan Der Körper iſt ſchwarz, einem kleinen Erdfäfer Ir. 

Ken ähnlich, aber nur etwas länger. Das Bruſt⸗ Pat 

gehe bat einigermaffen eine herzförmige und nieder: Deprek 
eat Geftalt, fo, daß man gleihfam zwey Wer⸗ füs, 
regen wahrnimmt. Die Fluͤgeldecken find ges 
** und biaulich ſchwarz. Alle Schienbeine find 

Un tbig, und die roftfärbigen Fühlhörner, die kaum 
* als das Bruſtſtuͤck ſind, haben mit einer Gra⸗ 
N nſchnur viele Achnlichkeit, Man finder auch dies 
Art in Schweden. 

12. Die Mignatur. Tenebrio Minutus. 

Ein ſch H — 
al warzer Mehlkäfer, der nur halb fo groß „t?" 
füge Floh ift, einen ſcharfen Rand am Bruſtſtuͤcke “= ige 

NE, geftreifte und einigermaffen warzige Slügel- Mia ucus 

Aa2 decken 



* 

Stinker 

t 
4 

ig. z. Löchern und im DAR aufhälr, aud) viele Aehnll 
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Ar decken hat, und deſſen Fuͤhlhoͤrner etwas laͤnger ale 
Sen das Bruſtſtuͤck find, wird in Upfal gefunden. 

un 13. Das Noftmaul. Tenebrio Quisquilius 

oe Eben dafelbft haft fich noch im Kehrich ein Fe 
guilius. NS ähnliches Inſect auf, das auch ſchwarz ift, ab" 

ein roftfärbiges Maul und roftfärbige Fuͤße bat. 

De, B.“ Ungefltigelte, ober Doch deren Fli⸗ 
gelte, gel. nur Kleine Stuͤmpfgen find! 

und nicht zum Sliegen taugen. 

m, I Der ſpaniſche Rieſe. Tenebrio Gig 

Def In Spanien , wie auch in der Barbaren wit 
Gigas. ein Fleines Inſect gefunden, welches der folgende 
Art zwar ziemlich ähnlich) » aber doch noch einma n 

groß iſt. Das Bruſtſtuͤck ift gleich, und die Flug! 
decken find glatt und abgeftugt. 

15. 15. Der Stinker. Tenebrio Mortifagl® 

— Es iſt ziemlich unbequem, dieſes Inſecteinen Meh⸗ 
7. von kaͤfer zu nennen, da eg ſich in den Kellern, fin 

keit mit den Miſt und andern ähnlichen Käfern HU 
und mie viele derfelben, heßlich ſtinkt, deffen a 
dung Tab: VIIL fig: 3. zufehenift. Die Didi 
de find faſt aneinander gewachfen, fo daß man ſie 9— 
mit großer Mühe trennen kann, und unter ſelbigh 
find auch nicht einmal Spuren der Flügel zu ſung 
Die Farbe iſt ſchwarz. Das Bruftftüc iſt giel * 
und die Fluͤgeldecken find glatt und zugefpigt. 
Vaterland deffelben ift Europa, 

16. Do 
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16. Das Nervenfihild. Tencbrio Groffus. —* 

ngefluͤ⸗ 

F Dieſes africaniſche Inſect iſt fo groß, wie die gelte. 
$, ne Art, aber breiter, glatt und ſchwarz Das m, win, 
nid iſt erweitert, gerändelt, vorne auggez jgiip, 

ke Ken een, und hinten gleichſam abgeftugt. Die Ft: Grofus. 
: ecken haben vier verloſchene Nerven oder Rippen, 
Von die zwey Seitennerven hintenher koͤrnig find. 

17. Das Stachelſchild. Tenebrio Muricatus. 17. 
Staͤchel⸗ 

Er hat ſtumpfe Fluͤgeldecken, die mit ſtacheli- ſchild. 
En Reifen geftreift find. Man bringe ihn aus Mica 

. Panien, 
tus. ° 

18, Der Hochruͤcken. Tenebrio Gibbus, 
(fi Das Bruftfhild tft erhaben rund, außerordent⸗ Pe = 
Boat, an den Seiten, und hinfenher gerändelt, — 

R eher abgeſtutzt, und wieder ganze Körper fhwarz. Gjopus. 

an trift ihn ſowohl in Europa alsin Africa an. 

19. Der Blauling. Tenebrio Coeruleus. 

[4 8 
e Bl ur 

Me Die Fluͤgeldecken find ftumpf, das Bruftitüd ling, 

tert. germaffen rund, die Farbe blau, und das Bar Coeru- 

and Spanien. leus. 

20. Der Schnabelbohrer. Tenebrio 
Roſtratus. 

Das B ii ıförmi 20. t ruſtſtuͤck iſt ſchmal herzfoͤrmig, und breis _: 
Se der Kopf. Die Fluͤgeldecken find wiederum Sand, 

ein t_ als das Beuftftüc und einigermaffen ein ver, 
uropgae! Kopf endlich ift fehr ſchmal. Er ift ein Roftra- 

r. > tus: 

Aaz 21. Der 

k 
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—— 21. Der Dickhals. Tenebrio Collaris. 

Sr Das Bruftftück iſt etwas rund, und ſchmaͤlet 
Di: als der Kopf, aber dicker, die Fluͤgeldecken find wie⸗ 
batz derum ſchmaͤler, eineckig, oben platt und deml 
Collaris. latt. Die Farbe iſt ſchwarz. Der Herr Brande 

bat diefe Art in Africa angetroffen. 

‚22. Die Eckflaͤche. Tenebrio Angulatus- 
Bun Da die Fluͤgeldecken vier erhoͤhete Striche he 
F ben, wovon der dritte, der an den Seiten ſtehet / 

"Angula. gekerbet ſt, fo entſtehen daraus eckige Flaͤchen 
tus. Das Bruſtſtuͤck iſt etwas rund. Er wohnet W 

Egypten. 

23. Die Linie. Tenebrio Linearis. 

23. Er iſt klein, und nicht groͤßer als eine mid 
Fire Die Fluͤgeldecken find nicht fielförmig. Das Bru 
Lincaris ſtͤck iſt etwas rund und fchmal, Die Fuͤhlt ornet 

find kuͤrzer ale das Bruſtſtuͤck, übrigens aber ift © 
ſchwarz und glatt, und hältfih in Schweden auf. 

24: Die Stachelbruft. Tenebrio Spinoſus 

—— In den ſuͤdlichen Theilen von Europa sel 
beugt. Mb auch ein Mehlkäfer, deſſen Bruſtſtuͤck an ch 
Spinofus Selten vor = und hinterwaͤrts zugeſpitzt iſt. 

haben die Fluͤgeldecken drey erhabene Striche. 

25. Der Baſtardkaͤfer. Tenebrio 25. 

—59 — Caraboides, 

Cara er gluͤ⸗ 
boides. Das Bruſtſtüuͤck iſt oval geſaͤumt, und die 9 

geldecken find kielfoͤrmig erhoͤhet. Die * 
e 
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—8 ſehr mit den Erdkaͤfern überein. Er iſt B** 

warz, und wohnet in Europa. augeih 
e [73 

26. Der Baftardtodtengräber. Tenebrio 

Silphoides. 

Seine große Aehnlichkeit mit den Todtengräbern 26. 

hat gemacht, daß der Ritter ihn vormals unter fel- Baſtard 

bige gerechnet hatte. Er iſt ſchwarz und laͤnglich, rn 

Vie Seiten des Bruftftics find erweitert und hinten silphoi- 

Ügefpige, vorne aber ausgefhnirten. Die Fluͤgel⸗ des, 

decken haben drey erhöhete Striche, welche dren 

urchen verurfachen, die hinten aneinander gehen, 

den Rand und die Mash richt mirgerechne. Das 

Vaterland ift die mohriſche Kuͤſte. 

27. Das Runzelſchild. Tenebrio Rugofis. 

& Die Geftalt diefes Menlfäfers hat mit den 27. 

Adhaͤhnchen viele Uebereinſtimmung, nur iſt er groͤ⸗ Runzel⸗ 

Ber. Die Farbe ift ſchwarz. Die Fluͤgeldecken find op 

® Efen und runyelich. Das Bruſtſtück hat_eine = 

wondformige Geſtalt. Es hält fich dieſe Art in Spa 

ien, Spankreich, und an der africanifhen Kuͤſte auf. 

28. Der Hochpunct. Tenebrio Variabilis. 

In der Hauptſache kommt die Geſtalt des je _ 23 

gen mit dem vorigen uͤberein, nur iſt das Bruſtſtuͤck 2. 

Aum gefäumt, und hinten und vorne faſt abgeſtutzt. ag. > 

tatt daß die Flügeldecfen des vorigen rungelich find, bilis. ä 

di E gegentwärtiger diefelbigen mit erhöheten Puncten 

beſetzt, und uͤberdas mit vier kleinen Stihelden 

rn hintenzu beyeichnet , dahingegen das Weibchen 
in wey folche Strichelchen führer. Ucbrigens aber 

‚a Käfer fihwarz und glatt. Man findet ihn in 
ü ſuͤdlichen Theilen Fronkreichs. 

Aa4 29. Das 
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ſchild 
Laevi- 
gatus. 

Bra. 
fuß. 
Latipes. 

31. 
Matt 
fuß, 
Tibialis. 

B.** 

Un geflͤ⸗ 
29. Das Glattſchild. Tenebrio Laevigatu® 

Diefer Africaner ift in allen dem vorigen Kur 
zelſchild No. 27. gleich, ausgenommen, daß fein 
Fluͤgeldecken aları find. Das Bruſtſtuͤck iſt mon) 
förmig, und obenher hat der Käfer eine fchwati 
darbe, untenher aber ift er ſchoͤn blau. 

30. Der Breitfuß. Tenebrio Latipes- 

Gegenwaͤrtiger Mehlkäfer fommt auch aus are 
ca, und ift dem vorigen aleich, aber nur noch einmal ⸗ 
klein. Er iſt ſchwarz und glatt, hat glatte Fluͤgelt⸗ 
cken, und ein Bruſtſtuͤck, dab einigermaffen mondft", 
migift. Die Fußtohlen find an dieſer Art breiter, @ 
an irgend einem Käfergefchlecht, und beftshen aus picht 
aneinander liegenden enförmigen Gelenken, 

31. Der Plattfuß. Tenebrio Tibialis. 

An der africanifhen Küfte, wie auch in Sn 
nien wird noc eine andere Art gefunden, die ‚5 
von jener darinn unterſcheidet, daß die Schienbe 
ne der Vorderfuͤße platt gedruckt, und mit — 
Dorn oder ausgeſchweiften Fortſatz an der auf 
Seite bemafner find. Der game Mehlkäfer 
nicht größer als ein Goldhaͤhnchen, dunfelfärbit, 
oder ſchwarz, und daben glatt, das Bruſtſtuͤck 

. vorne mondförmig ausgeſchweift, hinten quer abge 

32 

Ni 
fcheufel. 
Femo- 
ralis, 

ſtutzt und in der Mitre nach den Flügeldecfen zu = 
weitere. Die Fluͤgeldecken haben einen verloſchene 
kaum ſichtbaren erhabenen Strich. 

32. Der Dickſchenkel. Tenebrio Femoralis- 

Unſer Herr Hofrath Schreber traf auch — 
Deuutſchland einen kleinen ſchwarzen glatten Dee 



214. Geflecht. Mehltäfer. 377° 

air an, der nicht größer als ein fleines Goldhaͤhn⸗ Br * 

te tar; derfelbe hatte außerordentlich dicke Eichen: Ungefluͤ⸗ 

die hintenher mit einer Hohlfehle ausachöhlet gelte, 

ah en.  Deffelben Bruſiſtuck fhien vorne und hinten 

—— ju ſeyn, daß man es nur durch eine Nach 

den Fluͤgeldecken unterſcheiden fonnte. | 

33. Die Strichdecke. Tenebrio 

Striatulus. 

Endlich wird noch in Spanien ein zur diefer Ab⸗ 33. 

bilung gehoͤriger Käfer gefunden, der auch ſchwarz SER 

fegr aber laͤnglich runde, und mit vielen Strichen bes Striatu= 

ae Fluͤgeldecken hat. Das Bruſtſtuͤck ift glatt, lus. 

aben rund, und hintenher abgerundet, 

| 

Yas 215. Ge⸗ 
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Beren 
nung, 
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215. Geſchlecht. Manfäfer. 
Coleoptera: Meloe. 
ee. Que 

J 

E iſt dieſes ganze Geſchlecht wohl von einet 
gewiſſen Art zu unterſcheiden, welche unte 

dem Namen Mabkafer bekannt iſt, und ſchon ober 
Pag. 80. abgehandelt wurde, denn eg werden hi 
ſolche Inſecten verftanden, die von der Bauart = 
befaunten Manfäfer des *ıg9* Gefchlechts ehe 

» weichen, dennoch aber von den Alten Meloe un 

Geſchl. 
Kennzet: 
en. 

Mavkäfer genennet wurden. Der Herr Sul 
nennet diefes Gefchleht Yayrwurm , un: J 
Houttuin Mey-Torr, um fie von dem Maykaͤfel/ den er Meykever genenner hatte, zu unterfeheidel" 
Inʒwiſchen ift doch die Benennung von dem Monat! 
in welchen fie fich zeigen, hergenommen , und h 
kommt hauptfächlic auf die Merfmahle an, wodu 
dieſes Geſchlecht von andern unterſchelden ol 
Solche beſtehen denn nun in folgenden Stücen: N 

Die Fuͤhlhoͤrner fehen einer Perlen « oder Pat 
nofterfchnur aleich, danon dag legte Gelenke enformd 

Das Bruftftück ift einigermaffen rund. 2 
Fluͤgeldecken And weich und bieafam. Der Kopf a 
lich iſt bucfelig und gebogen, Es find aber von er 
Ritter zweyerlen Hauptgattungen in dieſes Geſchle 
gebraucht, namlich : 

A. May | 
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A.“* Maykaͤfer mit abgekuͤrzten Fluͤgel⸗ 

decken, ohne Fluͤgel. 2. Arten. 

B* Solche, die Fluͤgel und lange Flů⸗ 
geldecken haben, welche die Fluͤ⸗ 

gel der Laͤnge nach bedecken. 14. 

Arten. 

8 Ueberhaupt ſind alſo nur 16. Arten in dieſem 

eſchlecht, welche eine naͤhere Betrachtung verdienen. 

A,” Maykäfer mit abgekuͤrzten Slügels N" 
decken ohne Flügel. 

1. Der Zwitterfäfer. Meloe Pro- 
fcarabaeus. - 

win Der if es, den man vorzüglich den May⸗ 

ARE Pro - Scarabaeus und Anti- Cantharus, 

Dh ‚wir Zwitterkaͤfer nehmen, meiler nur halb 

u Kafern gleichficher, und da der Hinterleib nicht 
it den Dedifchilden bedeckt ift, fo kommen die Rin⸗ 

deſſelben zum Vorſchein, welches vermuthlich zu 

* Benennung : Waywurm einigen Anlaß mag 

N en haben. Bey den Franzofen wird er Sca- 

Re ee onttueux, und bey den Engelländern Oyl 

A genennet, well der Körper gleichſam fertig , 
a, ae Del befehmieret zu ſeyn ſcheinet, wozu noch 
er andere Eigenfchaft kommt, daß fie namlich ben 
hr mindeften Berührung eine liche Feuchtigkeit aus 
N Gelenken der Füße fließen laffen. 

fi Diefes Infect, deffen Ahbildung Tab. VIII 

Be 4 gu ſehen iſt, haͤlt einen Zoll in der Länge, Ban 
mit⸗ 

Mm zu nennen pfleget. Der Alten Benennung 

Fluͤgel. 

% 
Zwitter⸗ 
fafer. 
Proiea- 

rabaeus, 

T. VIII. 
fig. 4, 
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_A.* mitten am Körper einen halben Zol in der Breite 
Dbne iſt violerfärbig , fieher am Kopf einer Fliege , u Fluͤgel. dicken runden Brufiſtuͤck einem Käfer, und hinten 9 

einem Wurm gleich. Die kurze Deckſchilde ſind (eben 
artig biegfam, und ſowohl als Kopf und Vruftft! 
wie Corduan fein punctirt, Sie halten ſich in 
ropa, auf offenem Felde auf, und leben von Hahnen⸗ 
fuß, Nießwurz, und andern Kraͤutern. 

2. Der Maywurm. Meloe Majalis. 
— Um den Namen Maywurm nicht ganz aus! 
— muſtern, fo wollen wir ihn für dieſe Are gebrauch 
Majalis, da der hintere Körper noch mehr als an der vorige 

Art einem Wurm ähnlich fieher. Er hat rämil 
rothe Ringe an dem Körper, die ſich auf dem Küde! 
deutlich zeigen. Man trift diefe Art in den üntich®" 
Theilen Europens, nicht minder in Africa und am 
ricaan. Auch diefer har die Eigenfchaft, mie der vor 
ge, daß er nach der Berührung eine ähnliche Feuchtig 
keit aus den Gelenken der Füßeflichen laͤßt 

35** BB. Maykaͤfer, Die nicht allein Fluͤgel ha⸗ 
ben, ſondern deren Fluͤgeldecken 
auch mit ganzen und langen De 
fhilden, fo lang alg der Körpe! 
bedeckt find. | 

3. Die fpanifche Fliege. Meloe Veſicatorius- 

Wir Fönnten diefe Are zwar Blafenzieht, 
— nennen, allein es iſt beſſer, daß wir ihr die alte 
Fliege. nennung laſſen, fo weiß gleich ein jeder, welches 

fect mir meinen. Die Franzoſen nennen dieſe a 
gewoͤhnlich Cantharide, gebrauchen aber — 
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auch den Namen Mouche d’Efpagne. Man brach- B. ** 
1° fie nemlich ehedem aus Spanten, jest aber weiß Mit 
Jan fie auch in Deutſchland, Italien, Frankreich, Stügeln 
and und andern Gegenden ju finden, mo nur die Er 

Siegel und Rheinmweiden, Eichen, Holder, und "& 6. 
Seder wachfen, denn auf felbigen halten fie ſich auf, 
und ſuchen ihre Nahrung. ir 
M Siefind glänzend grün, mit einigem Goldgluth 

ſpielendem Himmelblau. Das Bruſtſtuͤck ſt 

ſie gleich glatt erſcheinen, unter dem Vergroͤße⸗ 

ungeglaſe fein punctiret, und die lange ſchmale Fluͤ⸗ 
geldecken einigermaſſen geſtreift. 

ſich Das flüchtiae Salz, welches die Thierchen bey 

t führen, ift Urfache, daß man fie gepulvert uns 

U die Biafenpfbufter gethan bat. da fie denn oft, 

derbare MWürfung thun, und faft alles in dem 

ti Hlichen Körper ausrichten, was man von flüche 
N Salzen erwarten kann, fogar daß der Gebrauch 
itfelben ſchaͤdlich und gefährlich wird, wenn derfelbe 
fa; Anzeit, und in unrechter Maffe, auf eine uns 

ei be Art, oder auch in unrechten Krankheiten, 
Sn innwendig, oder auswendig vorgenommen wird. 

ie Abbildung ſiche Tab. VII. TI. 6. 

wun 

4. Der Syrier. Meloe Syriacus. 

Er führer dieſen Namen, weil er aus der Land 4 (hof Sorien gebtrtig it. Er hat ein gelbes Bruft SWR 
*— gruͤnlich blaue Fluͤgeldecken, iſt mäßig groß 

d ſichet ſchön aus. 

S. Der Cichorienkaͤfer. Meloe Cichorii. 5 
Cicho⸗ 

M Durch ganz Morgenland findet man einen entäͤ 
eehtaͤfer auf den Cichorien ſitzen, welcher die Groͤ⸗fer. 
bs deg obigen No. 1. befchriebenen Zwitterfäfers Cicho- 
f Er iſt ſchwarz, hat ein raufes oder haarigeg "Ü 

Bruſt⸗ 
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— Bruſtſtuͤck, und auf den Fluͤgeldecken verfchiedene 
Flügen Bande, davon das erfte nahe am Bruftftüce, dad 

letzte an der Spitze befindlich iff; die übrigen, die E 
TREE 5 Mitte über die Fluͤgeldecken gehen, find me gi 

wellenförmig. Seine Fühlhörner endigen ſich ob 
keulfoͤrmig. 

6. Der Mondfleck. Meloe 4- punctata- 
— Er iſt ſchwarz, hat aber gelbe Fluͤgeldecken⸗ 
—24— auf weichen man an der Wurzel jwen, und in DE 
4-pun- Mitte eben fo viel Schwarze Puncte fiehr, die de 
ctata. linneiſchen Namen veranlaffen; unfere Benennun 

aber iſt von einem halbmondförmigen Flecken hera® 
nommen, der fiih noch an der Spitze der Fluͤgeldeckel 
zeigt. Das Vaterland iſt Europa, 

7. Der Hottentot. Meloe Capenlis- 

| igt 7. Von dem Vorgebuͤrge der guten Hofnung beit \ 
— man auch ein hieher gehoͤriges ſchwarzes Inſect, we 
Ne anf hes auf den Fluͤgeldecken ſechs gelbe Flecken hat / Capenſis 

von der erſte halbmondfoͤrmig iſt. 

Sarad 8. Das Baſtardgoldhaͤhnchen. Meloe 
gold: Chryfomeloides. 
haͤhn⸗ ch⸗ 
chen. Er iſt oben gruͤnlichblau, und unten ſchwaͤrzll 

urxʒlſo· violet, daher er den Goldhaͤhnchen fehr ahnlich fieht: 
wei Das Vaterland ift Suriname. Er des, 

» 9% Das Punctum. Meloe BimaculatU 
uns t 
Fe In den fandigen Gegenden Schwedens ud, 
Bimacu- man im Srühling einen ſchwarzen Mayfäfer mir 9 
latus. hen Fuͤgeldecken, welcher an der Spitze eines je 

Deckſchildes ein ſchwarzes Punctum fuͤhrt. er 
„10. 
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10. Der Barbar. Meloe Afer. — 
ob; Weil er. aus der Barbaren ift, haben mir ihm Flügeln. 
f gen Namen gegeben , ober aleich nicht fo gefaͤhr⸗ ® = 
Fi iſt. Er kat mit der oben No. 3. befchriebenen * ar. 
Petifchen Fliege die meifte Aehnlichkeit, denn er" 
nat Seinen Kopf gleicherweife gebogen, jedech ift er 
Ir halb fo groß. Die Flügeldeden find fehr bleg⸗ 
—9 der ganze Kaͤfer iſt ſchwarz, ausgenommen das 

ruſtſtuͤck, welches nur allein roth oder roſtfaͤrbig iſt. 

11. Der Algierer. Meloe Algiricus. 

Die Geſtalt dieſes Inſects kommt mit den St. TI. 
— ziemlich überein Er iſt ſchwarz, hat ziegel- — 

arbige biegſame Fluͤgeldecken, und kommt von Algier. cus, 

12, Der Kronenkaͤfer. Meloe Schaeferi. 
Der Herr RathSchafer, der dleſes Inſect zu ge „ 1% 

fen Zeiten häufig um Regensburg fand, nennet es — 
dep rohenkaͤfer wegen der befondern Stellung Schae-. 
day uͤhlhoͤrner, womit abfonderlich das Männchen feri. 
Kr iſt. Die Geftalt ift wie die der fpanifchen 
—— jedoch nur halb ſo groß. Die Fuͤhlhoͤr⸗ 
end! Md gelb, Faum länger als das Bruſtſtuͤck, und 

gen ſich in ein braunes gedrucktes Köpfchen, das u 
‚anete Gelenke derfelben aber ift am ftärkften. Die 
Mr Fühler find etwas gebogen. Die Füße find 
Bi Wie die Fuͤhlhoͤrner, gelb, doc der Körper ift 
fie * wiewohl ſie mehrentheils gelb ausſehen, weil 
ben den Buchen, die einen gelben Fruchrftaub has 
hen fo auch im Taufendblat, Kamillen und derglel⸗ 

raͤutern herum wuͤhlen. 

13, Der Marecuskaͤfer. Meloe Marci. 
Diefi s „Mars de er Maykaͤfer, den man ben Colmar finz er 

hir ſchwarz, aber die Kiefer, der After und die id 
: : vier Marct, 
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A.* vier Vorderfüße find reftfärbig. Das Bruſtſtit 
Geflue iſt etwas rund und ein wenig geſaͤumt. Die gtügel 
gelte. decken find mie der Unterleib weich und bicafam. | 

Fuͤhlhoͤrner find fo lang alsdas Bruſtſtuͤck und part 
nofterartig. Die zwey Fühler find ſchwarz und mi 
Köpfchen versehen, die an ihrer Wurzel bfärrerid 
durchſtochen, und an der Spige krauß find, derglel 
chen man ben andern Inſecten nicht wahrnimmt. e 
Geſtalt nach misgre derfelbe mit dem Erpfäfer od 

‚ Erpftinfer No: 13. des. 213. Geſchlechts die mei! 
Uebereinſtimmung haben, 

14. Das Einhorn. Meloe Monoceros- 

14 Er ift dadurch merfwürdia, daß das Brut, 
—— ſich vorne in ein Horn endigt, welches uͤber dem 

pfe hinaus ſticht. Man trift dieſe Art zumerlen 9 
dem Ritterſporn, undaufverfihiedenen Kronen’ od 
Doldenblumen an, 

15. Der Blumenlecker. Meloc Floralis 

15. Ein fleiner Mayfäfer, der Faum fo groß als % 

zu Laus, ſchwarz und auf den Flügeldecfen mit jene 

norzis. blaffen Flecken beſetzt iſt, wird auf der Diſtelblüt 
“angetroffen. * 

6 10. Der Bluͤthenſauger. Meloe Antherinus 

Ya Ein ähnlicher Fleiner europaifcher Maptach⸗ 
rinus. der auch ſchwarz iſt hat ſtatt der blaſſen Flecken) 

roſtfaͤrbige Bande uͤber die Fluͤgeldecken. 

ie em _— nn t 

216. or 
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216. Geſchlecht. Erdfloͤhe. 

öoleoptera: Mordella. 
ne} ve 

SS): lateinifche Benennung Mordella ift von Geſchl. 
fieir der Eigenfchaft diefer Käfer hergenommen, da Benen⸗ 
8 im Srühjahre alle hervorfproffende Knoͤpfchen und "UNS. 
me abnagen und abfreffen, fo daß fie eben dadurch) 
* aͤrten einen großen Schaden zufügen. Weil 

Mn daben Hein find, und geſchwinde Spruͤnge ma ⸗ 
i Hp daßman fie kaum erhafchen Fann, fo werden fie ben iz 
us Edfloͤhe; holändifch Aardvlooyengenennt. 
f Die Kennzeichen diefes Geſchlechts find gezaͤckelte Heſchl. adenfoͤrmige Fuͤhlhoͤrner. Der Kopf iſt niederwaͤrts kg 
Fi den Halfe hinunter gebogen. Die Fühlhörner Ven. 

1, Sdrucfe Feulförmig, und fchief abgeftußt. Die 
m Seldecen gehen herunterwärts nach der Spitze zu 
mm, Borden Hüften oder Schenfeln ſitzen an der 

urtzel des Bauchs gewiſſe breite Blärterchen und 
apens find diefe Thierchen ganz beherzt und uns 

\ N. ocke 

alt Es giebt indiefem Geſchlechte fechs Arten, welche, 
* Europaͤer ſind, die wir nunmehr beſchreiben, 

ne ihr Vaterland weiter anzufuͤhren. 

% Die Bruſtrinne. NMordella Paradoxa. 

Dadas Bruſt ſtůck, wider die Gewohnheit, oben „I, 
nd Mitte eine Rinne oder Grube hat, ſo wird der; EHE 
Pie Paradoxa geneunt. - Ex ift groͤßer als die uͤbri⸗ para. 
* Und an den Seiten caſtanien⸗ oder ziegelfaͤrbig. doxa. 
Ne Fuͤhlhorner find kammformig gezähnelt. 
Linne V. Theil, Bb 2. Der 
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2. Der Stachelfloh. Mordella Aculeat# 

Era Diefes Inſeet unterſcheidet fich von den uͤbrigen 
cheioh. durch einen ziemlich langen Stachel, in welchem 

Aculea- der After endigt. Die Farbeift ſchwarz, doch haben 
a. die Fluͤgeldecken an der Wurzel und in der Mitte 
a VIN. afchgraue Binden, worinnen fie aber doch zuweilen 
5° auch verfchieden find. Die Abbildung fiehe Tab- 

VI fig, 5. u 

fite. 3. Die Gelbfeite. Mordella Humeralis. 

valis. Er ift ſchwarz, aber an den Seiten des Bruſt⸗ 
ſchilds und ander Wurzel der Fluͤgeldecken gelb. Die 
Größe kommt mit voriger Art überein. 

4: 

— 4. Die Gelbſtirn. Mordella Frontalis. 

ls; , Der Kopfift nur an der Vorderſeite gelb, alle? 
übrige aber iſt ſchwarz, die Fuͤße ausgenommen, wel’ 
che auch gelb find. Er ift noch einmal fo groß al? 
ein Floh. 

Seliv 5. Die Gelbbruſt. Mordella Thoracica- | 

Nebſt dem Kopfe ift auch dag Bruſtſtuck an DI 
fer Art gelb, das übrige aber ift alles fchwar;. 
ift ebenfalls noch einmal fo groß als ein Stop. 

6. 
=> 6, Der Schwefelfäferfloh. Mordella Flav@ 

fob. Diefer endlich ift ganz gelb, und hat nur alel! 
ſchwarze Spitzen an den Slügeldecen. ; Die Größe 
fommt mit den zwey vorigen Arten uͤberein, alle hal 
ten fi in den Blumen auf , und find ausiden Mi 1 
und Glasbeeten ſchwer zu vertilgen, indem fie fi 

“wohl hinein zu bohren wiſſen. 
217. Ge⸗ 



217. Geſchlecht. Raubkaͤfer. 
ooleoptera: Staphylinus. 

ae) ö— — 0 

s koͤnnte die. Beuennung Staphylinus etwa Geſchl. 
einen Weinbergskaͤfer bedeuten , und, wurde Denen 

gem vom Mouffetus ſchon dieſem Geſchlechte nung. 
„een ; allein da die in demfelben vorfommende Ars 
* außerordentlich auf andere Inſeeten loß aehen, 
a felbige ale einen Raub verjehren, fo werden fie 
Pr Uns mit Recht Raͤubkafer genenner , ob fie 
ei mehr einem Wurm oder einer Waſſerkaͤferlarve 

fin (h fehen. Die Larve, woraus fie entſtehen, hält j 
mehrentheils in feuchter Erde auf. SR ER 
I hre Kennzeichen find folgende: die Fühlhsrner Seal, 
ER paternofterarfig aus. Die Flaͤgeldecken find en 
Helfte abgeftußt, doch find die Slügel unter fe, ”* 
u hoch bedeeft. Der Schwanz ift einfah, und 
ters, Digem treten zwey Bläsgen hervor, welche eis 
fun gliche fegelförmige Geftalt haben, Man kann 

gende zwo Eintheilungen machen. 

A.* NMaubkäfer von mittlerer Größe, 
7. Arten. | 

B.* Kleine Raubkaͤfer. 19. Arten. 

Ve Diefe 26. Arten ſind nun nach der linneiſchen 
——— und den Wahrnehmungen anderer Na⸗ 

orſcher folgender Geftalt befchaffen: 

Bbr Ar Kaubs 
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te A” Raubbaͤfer mittlerer Größe. 
rer Groͤ⸗ 
Be. 1. Bärenräuber. Staphylinus Hirtus. 

„I Er ift ſchwarz und rauh, nur fälle das Bruf? 
— uͤck und der Unterleib hintenher ins gelbe. 
Hirtus, Größe deſſelben erreicht faſt einen Zoll. Er iſt ei 

gentlich ein Oſtfriſe, jedoch wird er auch in Schw 
den in fandigen Gegenden gefunden. Der Körper! 
durchgängig ſehr ſchmal, und da die Fluͤgeldecken nut 
bis zur Helfte gehen, fo fiehet man verfchiedene Rinde 
deshintern Körpers, welche lhm viele Achnlichfeie mil 
einem Wurm geben. Wegen feiner rauhen Haare / 
damir er befegtift, nennen wir ifn Baͤrent auber. 

2. Der Miftrauber. Staphylinus Murinu% 

2. Er iſt aſchgrau und fehwärzlich gewoͤlkt, od 
Miſt⸗ mausfaͤrbig, und haͤlt ſich bey ung im Pferdemiſt au" 
FOR Das erfte gab zur Iinneifchen,, und das andere M 
NS inſerer Benennung Anlaß. Der Körper ſt erwe 
rauh ımd ſchwarz gefleckt, und die Fühlhörner habe! 

neun Öelenfe, 

- 3. Der Großfiefer. Staphylinus Maxilloſus 

3. Mit Recht Fönnen wir diefen alfo nennen ı » 
Groß: feine Kiefer, die das jangenformige Gebiß aus 
kiefer. chen, fo lang wie der Kopf find. Was feine Geller 
er betrift, fo ift folche aus der Abbildung Tab. vi: on : be 

u 
T, vi. fig: 8. ju-fehen, dem wir noch hinzufügen miüffen, 

die Farbe des Käfers ſchwarz ift, daß er aber @ 
aſchgraue Bande habe. Solange fie noch jung ann 
haben fie alenthalben ein violetes Wefen um fich, ME 
befagte aſchgraue Binde ſowohl auf den Fluůgeldechen 
als am Hinterleibe; aber wenn fie alt werden aft 



217. Gefhlecht. Raubkaͤfer. 389 
eher diefe Wolligkeit, ja fie werden ganz glatt, und Ar 
ekommen eine ſhwarze Farbe. Ihr Aufenthalt iſt Mittler 
N den europaͤiſchen Wäldern , wo fie lediglich von ker Groͤ⸗ 
Mdern Inſecten Ichen, Der Herr Beoffroy hat in 9% 
den Sühlhörnern eilf Gelenke gezählet, davon das 
keſte fehr Lang ift, daher fich die Fuͤhlhoͤrner als ges 
rochen zeigen, wie folche bey allen Arten diefes Ges, 
Öleches ftart hat Die Flügel liegen unter den 
en Decken doppelt gefalten, und können ſich lang 

Ashreicen. 

4. Der Nothflügel. Staphylinus Ery- 
thropterus. 

Fir Es find die Deeffchilde und Füße eigentlich roft: 
arbig, und die übrigen Theile find ſchwarz, er hält Roch⸗ 
f ft im Mit auf, der Wurm deffelben ift eben flügel. 

arf ein Raͤuber, als der Käfer. Während den an 
eh erften Verhaͤutungen bleibt er weiß, und der PT 

Ha ang ift gabelförmig. Mach der dritten Vers 
dutung befommen die Ringe des Körpers eine caftar 
enbraune Farbe, der Kopf wird fehwarzbraun , 

fi eichen auch das Bruftftüct, hingegen verwandelt 
en die gabelförmige Spike in eine Zange , unter 
die er noch eine Spige hervortritt, die dem Murme 
he ſich fortzufihieben, da hingegen die Zange zu 
* * anders dienet, als um den gefangenen Raub 
u ju packen und nadyzufchleppen.. Im Monat 
enilug terden fie Puppen , die Anfangs weiß, 
* a aber braun find, der Halsfragen derfelben ift 
* rothen Härchen beſetzt. Endlich kommt ein brau⸗ 
Se täfer heraus, deſſen Fuͤhlhoͤrner zwoͤlf runde 
Pa haben. Der Körper, der außerhalb den Fluͤ⸗ 
en hervortritt, ift ſchmutzig. Die Deckſchilde 
unkelhraun, und der Kopf nebft dem Bruſt⸗ 
ild find ſchwatz 

BEE 7, 5. Der 
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5. Der Polirer. Staphylinus Politus.- 

Er ift ganz ſchwarz, und ſiehet daben fo glatt 
und glaͤnzend aus, als ob er polirt waͤre. 
etlichen fpielet ein geringer Kupferglanz, bey andetn 
faͤllt die ſchwarze Farbe ins blaue oder grüne, UM 
der Herr Houttuin befaß fogar einen, welcher ermd 
rauh war, und afchgraue Bande hatte, obgleich Dur 
Bruſtſtuͤck kohlſchwarz war und wie ein Spieg! 
glänzte. Er ift ein Europäer, 

6. Das Wedelfuͤhlhorn. Staphylinus Rufu% 

Er ift fucheroth, hat aber einen ſchwarzen Kopfı 
und ſchwarze Spigen an den Flügeldeefen, und am HH 
terleibe. Geoffroy nennet die Hauptfarbe gelbr 
und wir haben öfters gefehen, daf die Farben m 
allezeit richtig eintreffen. Ein anderer Umftand, per 
diefe Käfer deutlich unterfcheider , ift diefer, daß fd 
die Fuͤhlhoͤrner nah der Spike zu ausbreiten, und 
den Geiten eingefchnitten find, mie etwa ein Wed! 
von einem Tarusbaum, In der Größe erreicht dieſes 
Inſect einen viertels Zoll, und wohnt in Europa. 

7. Der Halbmond. Staphylinus 
Lunulatus. 

Der Kopf, ſodann die Hinterthelle der gutgeh 
decken und des hintern Körpers find ſchward, die uͤbt ; 
gen Theile des Körpers aber, nebft den ganzen She, 
keln find roch, und da die Abwechslung des Korhet 
mit dem Schwarzen allezeit in einer halbeirculfoͤrm 
gen Einie ſtatt hat, fo ift dadurch obige Benenm 
entflanden, nk +3 

Br Kleb⸗ 
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B.* Sleine Raubkaͤfer. — B. 

8. Der Uferraͤuber. Staphylinus Riparius. 

Es hatte der Ritter dieſes Inſect auf der Inſel 8- 
Gothland am Ufer im Sande gefunden. Eri Por: 

2% hat blaue Fluͤgeldecken, der Kopf aber, und Riparius 
ie Spige des Hintern Körpers find [hmarz, Die 
Größe erftreeft ſich auf einen viertels Zoll. 

9. Der Stumpf. Staphylinus Obtufus. 

Er ift ziegelfärbig, an den Slügeldecfen vorne „ 
Sram , tele denn auch dag Bruſtſtuͤck zwiſchen den — 
Hiuterſchenkeln braun iſt. Er wohnet in Deutſch⸗ Bee 

el iſi ſtumpf und nicht geößer als eine Laus, un⸗ 
her erwas haarig. 

10, Der Holzdieb. Staphylinus Lignorum. 

10. 
$ Man traf diefen in Schweden im verfaulten os 

gie an. Erift nicht fo groß als eine Laus, ganz a 

warg oder braun, aber an der Marh der Fluͤgelde⸗ Lieno- 
en, am hintern Körper und Füßen roftfärbig. rum, 

1. Der Gräberräuber. Staphylinus 
Silphoides. 

hi Die Geſtalt hat mit den Todtengräberfäfern el⸗ ır. 
& Achnlichkeit, doch eigentlich kommt er mit obigem Gräber 
vs pf No, 9. überein, ift ſchwarz, anden Seite ae —— 

Bigſtuͤcks und den Fuͤßen miſtfaͤrbig, und die era 

een; BEN die — — haben, fa 
einem ſchwarzen Strid) bezeichnet. er 

auch ift haarig. ; . gl 

Bb4 12. Der 
\ 
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nn 12. Der Kellerrauber, Staphylinus 

’ Subterraneus, 
12. 

\ & 
Keller. ‚Er hält ſich unter der Erbe in finftern Kellern 
raͤuber. auf, ift zweymal fo groß als eine Laus, der Farbe 

Subter nad) ſchwarz, aber vorne an den Seiten der Dei? 
REIS ſchude gelb, 

Y 

13. 13. Der Gelbrand. Staphylinus Flavefcen‘ 
b 

rand. Er iſt einer der kleinſten und hat einen gelhen Rand an den Fluͤgeldecken die Füße hingegen ff 
fcens. rörhlich, und der übrige Körper ſchwarz. Die Groß? 

erreicht Faum auderthalbe Unlen. Der Wurm hal 
fich in friſchen Mifte auf, und bringt ein Kaͤferchen/ 
deflen Farbe anfänglich ganz (dwarz iſt. 

4 

— 14. Der Langſchild. Staphylinus 
RER Hlongatus. 

tus. 

Die Geſtalt iſt laͤnglich und glatt, die are 
decken find yiegelfärbia, und nur vorneher fhwald/ 
tie denn auch die übrigen Theile ſchwarz find, 

15; . ut“ Geh 15. Das Großauge. Staphylinus 2-8 auge. 
2 - gut- tatus. 
tatus, } 

Die Tinneifche Benennung ift von den pi) 
gelben Punctenhergenommen, davon auf jedem DF br 
fhilde einer befindlich ft; wir aber haben unfere 2 
ficht auf die Augen, die an diefem Inſecte fehr 9 
ſind und weit hervorragen. Das Bruſtſtuͤck iſt ch 
driſch, und die Geſtalt kommt mit den ſogenanni⸗ 
Sandlaͤufern ziemlich überein, Er iſt ein Europa 

16 De 
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16; Der Roftpunct. Staphylinus B.+% 

2- puftulatus. 
; 16. 

L Jede Fluͤgeldecke hatinder Mitte einen roſtfaͤr⸗ Roſi⸗ 
agen Punct , fonft ift die Farbe ſchwarz. Die punct. 

Dad Daserlanb HE ih 

17. Der Sliegenrauber.  Staphylinus _ m. 

Cantharellus, 
— — 

Cantha⸗ 
Seine Aehnlichkeit mit den fogenannten St. Jo⸗ rellus,. 

heiligen veranlaffet obige Benennung. Er if 
varz, und nur halbfo groß als eine aus, die Flügel 

decen find halb fo kurz als der hintere Körper, weich, 
d braunglänyend, mit einem gelben Punct an der 
Pa Der Bauch ift gleichfalls weich und blaulich. 

an har ihn in Schweden angetroffen. 

18. Der Strandräuber. Staphylinus 18, 

Littoreus. 
Strand 
—— 

G itto⸗ 

Er iſt ſchwarʒ, an den Fluͤgeldecken vorneher grau, yeus, 

MD die Fuͤße ſind roth. Man fand ihn am gothlaͤndi⸗ 
chen Strande, Er war fo groß wie eine Laus. 

19, Der Blutflügel. Staphylinus Sanguineus. Ba. 

Diefer ſchwediſche Naubfäfer ift auch ſchwarz, flͤgel. 
bar aber biueroche Zlügeldecten, und ift fo groß wie nenn 
vorige, 

20, Das Gelbſchild. Staphylinus Caraboides. I 
er Er iſt gelb oder über und. über ziegelfärbig — 

hat einigermaſſen die Geſtalt eines Erdkaͤfers. babe: 

Bbz Schwe⸗ 

Kleine. 
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B.“ Schweden iſt das Vaterland, und die Größe a 
‚Kleine. vorigen glei. - 

021, Dad Rauberhähnchen. Staphylinus 
S: Chryſomelinus.. 

born Das Bruſtſtuͤck, die Fluͤgeldecken, wie 9— 
chen. Die Füße find einigermaſſen ziegelfärbig, die br 
Chryfo- Theile aber ſind ſchwarz. Die Geſtalt hingeg 
melinus. kommt dem Goldhaͤhnchen ſehr nahe, J 

22. 22, Der Gelbfuß. Staphylinus Flavip® 

— * Er iſt ſchwarz, aber die Fluͤgeldecken, gif 
hörner und Füße find alleroftfärbig gelb, Erift n 
halb fo groß als cine Laus. — 

23. 23. Der Braunfuß. Staphylinus Fuſcipe 
Helde⸗ 

Er iſt auch ſchwarz, hat aber braune Stügeld, 
— cken und Schienbeine, und iſt groͤßer als eine Lau 

pes. Er iſt wie der vorige ein Schwede, 

21. 

24. 24. Der Nothfuß. Staphylinus Rufip® 
ie 

Rufipes Die obern Theile find glatt und alänzend, abe? 2 
Pr Fuße ſind roth. Er iſt auch etwas größer als eine ga 

und wird hin und wieder in Europa gefunden, 

23 25. Die Pehdede.  Staphylinus piceus 

— Bey Upſal entdeckte man einen ſchwarzen 
kaͤfer in der Größe einer Laus, aber etwas mehr [A dt. 

lich, Das Bruſtſtuͤck warrund, flach niedergedtug 
und in der Mitte mit drey Strichen beſetzt. ke 
Fluͤgeldecken waren kurz, abgeſtutzt und Pe gl 
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Juͤhlt ͤrner find fo lang ale das Bruſtſtuͤck und flumpf; Br 

® Süße hingegen blaßfärbig. Dergleihen Wahrz Kleine. 
nehmungen geſchehen gewiß nicht ohne Brille. 

26. Der Schwammniſtler. Staphylinus 
— Boleti. 

Endlich zeigt ſich noch ein anderer. Raubkaͤfer, „26: _ 
dern halb N —* als ein Floh, und in den Schwaͤm⸗ —— 

EN der ſchwediſhen Tannenbaͤume einquartieret iſt. Boleti. 

ih ® Röhren oder Faſern diefer Schwaͤmme dienen 
N an wie den Bienen ihre Wachsftöcfe, und fie gehen 

an auch) wiedie Bienen ein undaus, welches einen 

ik Angenehmen Anblick giebet. Der Farbe nad) 

fi er braun, doch ſind die Fluͤgeldecken etwas bla 

anal Die Fühlhörner hingegen , und die Füße 

Men in das bfauliche oder mißfärbige, 

218. Bu - 
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a N — — he al 

218. Gefchlecht. Ohrwüirmer: 
Coleoptera: Forficula. 

D — 

Geſchl. Foren, Forbicina und Forcipula find ke Denen: ter Benennungen’, womit die Alten auf nn Ind“ fcheerenförmigen Fortſatz, den die Thierchen viel Gefchlechrs an dem Schwarze führen , ielten, j 
teil diefes Inſeet dadurch eine beiffende Ewpfindun erregt, fo wurde es auch Mordella und elliculad, ‚ nenne. Der Name Ohrwurm aber entſte ht aus M 
gemeinen, den Kindern eingepräaten Furcht, daß? fe Infectenden Menfchen in die Ohren friechen. he Geſchl. Was nun die Kennzeichen diefeg Geſchlechts 9 Fennzei trift, fo find die Sühlhörner ‚bürftenartig, die 5 r chen. Felbecken gehen nur bis zur Helfte, und’ die gung“ 

ſind unter felbige zufammen geiegt, und gani 7, 
deckt. Der Schwanz hat ein fheerenförmiges Be 
zeug am Ende, fo wie ben andern dag fheerens ® zangenförmige Gebiß zu fenn pflegt. Man An 
noch hinzufiigen , daß die Ohrmurmeran ben Fuͤ 
nur drey Gelenke haben, da die Raubkaͤfer dert fuͤnfe beſitzen. Es giebt überhaupt nur folgen zwey Arten. 

4 

1. 1. Der große Ohrwurm. Forficula 
A Auricularia, 

| pet Eon Wir haben oben fehon erwehnet, moher der 
laria. Name Ohrwurm komme. Aus dieſem Grunde — TV. ßen fie denn auch ben den Alten Auricularia ; og} "&.9% zoͤſiſch, Perce- Oreille; englifh, Ear - We 
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ho 
d Nandiſch, Oorkruiper und Oorworm; ſchwe⸗ 

» Oernmask und Tweſtiert oder Doppel⸗ 
Hwanz. Es ift der gemeine große Ohrmurm.- der 

uthatben in Europa in den Haͤuſern und Gärten 
Kommt, und Tab. VIII. fig. 9. in natürlicher 
hin de abgebitder ift- Der Kopf iſt nebft den Fuͤhl⸗ 
een braun, letztere find halb fo lang als der Köre 
in’ und haben vierzehn Gelenfe. Das Biuſtſtuͤck 
„Mare und ſchwarz, mit erhabenen blaßfärbigen Ran⸗ 

Die Deckſchilde find weißgrau, und an der Spi⸗ 
* fig, Der hintere Körper iſt braun, und der letz⸗ 
x Ning breit mit vier Erhöhungen, und am Ende 
"em sangenförmigen und gezaͤhnelten Werkzeuge, 
Ihe⸗ zugleich bey jedem Geſchlechte von anderer 
Nuaet iſt/ denn das Weibchen bringt ſie kaum zuſam ⸗ 
und dag Männchen ſchlaͤgt fie faſt wie eine Schee⸗ 
 Mereinander. Diefes Werkzeug dienet ihnen zur 
Kanneche, und fie Fönnen es durch Herumbiegung 
Korpers big an den Kopf bringen. 

Sie Iegen ihre Eyer in die Erde, oder zwiſchen 
den, Arinden., Aus den Eyern kommt ein Wurm, der 
iR Ofrfäfer fchon gleich fieht, und fehr geſchwinde 

der, Aber noch Feine Flügel hat, bis die zwente oder 
ah ® Berhäutung vorbep iſt. Daß diefe Sufecten 
Rah wirklich zumellen in die Ohren Eriechen, iſt feine 

el, denn die Ephemeriden der. kaiferlichen Acade⸗ 
dede Naturforſcher erzählen einen ſolchen Fall, wo 
Io olkamer in Nürnberg einen dergleichen Ohr⸗ 
N em Aus dem Ohr einer betagten Frauensperfon ges 

—— Inzwiſchen mag es doch wohl unter die ſel⸗ 
Fälle gehören. ‚Mehrern Schaden thun diefe 

ſecten an Blumen, Pferſichen, Apricoſen und 

de lı gen, und man fann fie mit einer Dutte von 

\ Aterem Papier, als in einem Trichter, fangen. 

jup laͤßt ſich ein Del und flüchtiges Salz aus ihnen 
etelten, das in Ohrentrantheiten dienlich iſt. 

2. Der 

— 



2. 

Kleiner 

Ohr ⸗ 
wurm. 
Minor. 
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2. Der kleine Ohrwurm. Forficula Minor 
Er iſt nur halb fo Lang als der große, einfaͤrbig Hegel, ober braunroth ſamt den Slügeln, An dei 

Fuͤhlhoͤrnern nur mit eilf Gelenken verſehen, und 
an dem hintern zangenfoͤrmigen Werkſeuas ungesält 
nelt, Diefe Art ift eben fo gemein als die erfte und 
hält ſich bey ung in den Mifthaufen und andern Gar 
tenfehrich auf. Was die oben angegebene Zahl der 
Gelenke betrift, fo mil der Here Soucemin mehrett 
und menigere angetroffen haben, fo daß dieſes no 
eine genauere Unterfuchung verdienet, 

* %* * * * * 
* 

Hiemit hatten wir nun die Inſecten der erſtel 
Ordnung / welche ganze Fluͤgeldecken haben, geendigt⸗ 
da aber unter ſelbigen ſchon einige vorkamen, dert 
Fluͤgeldecken nur halb oder ganz kurz find, fo ficht 
man, wie ſchwer es hält, "die Natur nach unferm SW 

ſteme eimufchränfen, dent fie fpringe nach allen Se 
ten in andere Geſchlechter aus, und zeigt ung eine 
ftufenweife Verbindung , die ein unnahahmliches 
Kettengewebe darftellt , moben fich unſer Verſtand 
verliehrt, und Immer froh ſeyn muß, wenn wir m 
einige Ordnung im Groben freffen fönnen. Und ebe 

dieſes wird fi denn auch ben der Abhandlung pe 
zwepten Drdnung zeigen, die wir jeo vor un 
nehmen, 

or 
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AUII.Ordnung. 

Wſecten mit halben Deckſchilden, 
oder Fluͤgeldecken. 

| Inſecta Hemiptera. 
—XE — v 

emiptera follen eigentlich halbflügelige In⸗ IT. Orb» 

fecten bedeuten, und diefe Benennung kam MUNG. 
diefer Ordnung vormals gut zu fatfen, da — 

fig, ine andern in derfelben befanden, als die wirk⸗ $ 

CHEN nur halbflügelig waren, oder doch nur halbe 
en : decken harten. Dach den vielem Veränderung 

genpn er, die der Ritter mit feinem Syſtem vor— 

Mei, Kl fine in diefer Ordnung, die vormals fehr 
Ay ar, viele Gefchlechter der vorigen erften Ord⸗ 

ti, ngeſchaltet worden, welche nun dafelbft abge⸗ 
te alfı, Und in diefe Ordnung. gebracht find... Es lit, 

Aber dieſe Eintheifung eine große Veränderung , 

dep ne Benennung bleibt die namliche. Um alfo aus 
um enennung keinen Widerſpruch abzuleiten, ſo 

derg , a dag Wort Hemiptera nur ein wenig ans 
nfeer lären, Es ſoll alfo ſolches nicht halbfluͤgelige 
dl, * bedeuten, denn die meiſten haben vier Fluͤ⸗ 

—J nicht ſolche, deren Fluͤgeldecken halb ab» 

ja eg find, denn dieſes har ben den wenigſten ſtatt, 

N acht fogar folche darunter , die gar feine Flüs 
ſoll er Fluͤgeldecken haben; ſondern die Benennung 

Sr anzeigen, als Inſecten, die nur halb und 

Her; Ugeldecfen haben, indem einige, die wirklich 
ſcht ses find, dennoch folche die und undurch— 
8 Oberflügel haben, daß folche faſt fuͤr Stügel 

ce) decken 
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decken angeſehen werden Fönnen 5 andere hingegen 
wuͤrklich wur halb gedeckt find. Es kommt alſo vl 
züglih auf andere Merkmale an, welche nach de 

Linne in folgenden Stücken beftehen. 
— Der Mund oder Schnabel iſt gegen die Heu 

zu umgebogen, die obern Flügel find nur halb und 
halb für Fluͤgeldecken zu halten, indenr fie einige 
maſſen lederartig find, auch nicht mir einer. gerad 
Linie, wie etwa die Deckſchilde, gegeneinander ſchlie 
ßen, ſondern mit dem innern bogigen Rande aͤbe 

einander hinſchießen. 
Man muß alfo an den Inſecten dieſer Ordnung 

feine Kiefer, und fein zangenförmiges Gebiß ſuch⸗ M 
fondern Schnaugen ; auch Feine harte Schilde. Web! ' 
gens aber fommen fie mit der erften Ordnung ziert 
lid) überein, fogar ift das Begattungsgerhafr ein‘ 
len. Bey der Entwicklung aber verändern ſie 
nicht in einen Wurm, fondern werden faft das * 
ſect, das entſtehen fol, ausgenommen, daß fie v° 
der fernern Entwicklung noch Feine Fluͤgei haben 
Die, übrigen Umſtaͤnde aber find von werfchiede! 
Beſchaffenhelt, und müffen bey jedem Geſchlecht 
deren es zwölf giebt, befonders angeführer werd!" 

219 & | 
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219. Geflecht. Kaderladen. 

Hemiptera: Blatta. 
os 0% 

ll. Blatta verftunden die Alten jedes ſchaͤdliche Geſchl. 

a. Hausinfect, und diefe Benennung ift nun von u⸗ 

em Kırcer dem jegigen Geſchlechte zuerkannt. Die "8 
Inſecten aber, die in felbigem vorfommen, haben als 

Wings verfchiedene Benennungen. Einige nennen 
| Schaden, fie muͤſſen aber von denjenigen Schaben 

n er Motten, welche die Kleider verderben, unters 

Öleden werden. Zumellen wird auch der Name 

habe in Schwabe verwandelt, welches vielleicht 
Um Unterſchiebe gewählet worden, weil Schabe ein _ 
Mdereg Jufect vorftellt. Die Judianer geben ihnen 

amen Rachırlacken,, und weil vielleicht die 

Manifchen großen Kackerlacken die erſten waren, 

! man in Kabinetten fammlete, fo hat man den Na⸗ 

* behalten, wie denn auch die Franzoſen Cacre- 
Sund Kakerlaques fagen, und bey den Hollaͤndern 
fein anderer befannt ift. 

de Die Kennzeichen dieſes Geſchlechts ſind folgen⸗ Sch 

fin Der Kopf ift niedergebogen. Die Zuhlhörner ee 
Fb bürftenartig. Die fogenannte Slügeldeden, ja ae 

Hi die Fiägel find flach, und einigermaffen leder⸗ 
mid Das Vruſtſtuͤck ift ermas flach, kreißfoͤr⸗ 
IR Und mit einem Rande verfehen. Die Fuße 

fir jum laufen gefchieft, und oben am Schwanze 
en zwey Hörnchen, 

Rinne V, Cheil. Ec Dier 
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Dieſe Inſecten ſcheuen das Ucht, und halten 
ſich mehrentheils in dunkeln Speiſefchraͤnken / Kuͤ⸗ 
chenbehaͤltern, Kellern, Beckereyen, Stuben und 
Zimmern, mo es warmift, auf. Sowohl fie ſelbſt / 
als ihre Larven, nagen an Speiſen, Leder und faul? 
Ienden Sachen, laufen ungemein fchnell, und fluͤchten 
fi) in die nächften Loͤcher, fo bald fieertappt oder ge⸗ 
ftört werden. Man kann fie aber fowohl als die Haus 
gryllen mit Steinfohlendampf vertreiben und toͤdten 
Der Ritter führr davon zehn Arten an, die wir nu 
genauer betrachten wollen. ' 

‚I. Der Buſchkackerlack. Blatta Gigantet 

So heißt diefes Inſect in feinem Varerlande/ 
namlich in America und Afia, weil es ſich in den 
Buͤſchen und Wäldern aufhält, und wir bleiben get? 

T.vil.ne ben diefer Benennung, weil «8 bey allen Lebha⸗ 
RBg. io. bern in den Cablnetten unter dieſem Namen bekann 

ift. Gigantea aber fann es mit Recht genenne wert 
den, meil es unter allen die größte und eine riefen 
mäßige Art ift. 

Es ſteigt nämlich die Laͤnge an drey Zoll; He 
Breite ift verhältnißmäßig, fo daß eine anglich⸗ 
eyrunde Geftalt herausfommt, aber Bauch un 
Ruͤcken find platt, daher diefes Inſect, nach Ber 
hältniß der Größe, gar nicht die iſt. Die Farbe 
des Körpers ift überhaupt dunkelbraun, und ert’e 
glänzend, als ob er mit Fett oder Del beſtrichen 
wäre. Die Slügeldeden hingegen find fuchsroth⸗ 
gelblich, überhaupt oben einfärbig, ausgenommen/ 
daß fich auf dem Bruſtſchilde ein großer faft viereckl⸗ 
ger Flecken zeigt, der beynahe fchwarz iſt. 

2, Der 
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2. Der Egyptier. Blacta Acgyptica. 

2% Er ift Schwarz , hat aber am vordern Theile des 45 
neuffftücs einen weiſſen Rand? Man fand diefen zer, 
da gPten, und ein Original wird in dem Cabinette Acgy- 
er Königin von Schweden aufgehoben, | ptica. 

3. Der’ Surinamer. Blatta Surinamenſis. 

Einen ähnlichen Kackerlack bringt man auch aus & "ing, 
Miname, der gleichfalls einen weiffen Rand am per, 

rdern Theile des Bruſtſtuͤcks hat, aber, ſtatt ſchwarz Surina- 
eyn, vielmehr blaßbraun if. menfis, 

4 Der Antericaner. Blatta Americana. 

Es ift die gemeinfte und zugleich größte Art „+ 
N weſtindiſchen KRaderladen, welche den Feldfruͤch⸗ — 
* Küchenfpeifen , Hausgeraͤthen und Kleidern‘, Ameri- 
ihr beftändiges und häufiges Magen großen cana, 

M Wen zufügt. Die Flügel und Fluͤgeldecken find 
* als der Koͤrper, und die Fuͤhlhoͤrner ſind auch 

fon, lang, übrigens aber ift fie dem orientafifchen , 

Alg ohl der Farbe nach, welche roſtfaͤrbig braun iſt, 

li Auch in Abſicht auf die eingedruckte Furche der 
it ldecken vollkommen aͤhnlich, nur daß fie größer 

MS als die afiatifchen. 

5. Der Weißling. Blatta Nivea, 

fe — hieher gehoͤriges Infect, das etwa die Groͤ⸗ 
er ichf. fi ! 

——— eine hat, wird gleichfalls in America 

eutlich 
ha 

gs 

Meißs 

Es unterfcheider fich von den andern recht — 
durch die Farbe, denn es iſt ſchneeweiß, und 

gelbe Fuͤhlhoͤrner. an \ 

— | 6. Die 
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6. Der Africaner. Blatta Africana. 

— Es hat zwar dieſer Kackerlack viele Aehnlichkel 
Bei mit obigem Egyptier No, 2, ift aber afdıgrau , © | 

nn reana Zruftfchifde rauhaarig und kleiner. Man find‘ 
fie häufia auf Senegal, fie zerireffen alles, Leinen 
Holz, Papier, Tücher, Gewuͤß, Kräuter, a 
fogar die Aloe; ftinfen hehßlich, und plagen dic 
‚te des Nachts, da fie erft zum Vorſchein kommel, 

in ihren Zimmern erftaunlich, doch ift es cine Wo 

that, daß gewiſſe Spinnen und Eidechſen, die d 
ſelbſt auch in den Käufern wohnen, viele derfelb‘ 
aufreiben. Ja man hat an den franzöfifchen Sufelt 
zweifchen dem Vorgebuͤrge der guten Hofnung MT 
Java noch einen andern Feind diefer Kackerlacken a 

getroffen, naͤmlich eine Art Bohrweſpen, meld! 

‚diefe Inſecten fehr verfolgen. Cie fehen F 

ft 

1) 

f 

erft etliche Migenblicke an, darnach fpringt die 
fpe dem Kacterlack auf den Buckel, faͤßt ihn 
ihrem zangenförmigen Gebiße bey dem Halle 9, 
kruͤmmt fid) , und ſticht ihn, laͤßt ihn ſodann de 

Weile loß, bis er ohnaefähr tod ift, aisdann padt is 
ihn benm Kopfe an, und fehleppr ihn hinter ſich h f 

an ihr Meft oder an ein Loch an der Mauer, wo er 

Mefpenneft ftecft, rußer zu dem Ende, ment 4 

Weg lang ift, etlihemal aus, und mern dar aa 

zu Elein iſt, beißt die Welpe dem Kackerlack 

Fluͤgel und Füße herunter, und macht ihn tlen 
„bis fie ihn hineinbringen kann, mo denn vermul 
lich die Wefpenlarven damit gefüttert werden. 

Sins 7. Der Oftindianer. Blatta Orientali® 
| 

A 

Orient Dieſer iſt roftfärbig braun , hat abgefürft 

is. : Slügeldecfen, mit einer der Laͤnge nach einge 

ten Surche, und fol, der Finneifchen Meinung nt 
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Eigentlich nur. aus America herftanımen, durch die T, vir. 

andlung und Schiffart aber nad) Alten gefommen fig. rı. 

feyn. So viel ift richtig, daß fie bis in das rußifche 2 13. 

lei, ja fogar in Schweden und andere nordifche '+* 
Länder Europens vornedrungen find. Cie find den 

chlbehältern und Speifefchränfen , ja ſelbſt den 
leidern und Schuhen fehr aefährlib. In Finn 

and und Lappland heißen fie Torraca und Dracan; 

je Griechen nannten ſelbige, ( menn fie nicht etwa 

ne Käferart nemeint haben) Mullkris; die La— 

leinee Blatta Piftrinaria und Molendinaria., Sie 

nilten fi in warmen Stuben hinter den Bretern 

Lk » fcheuen das Licht, und kommen erft im dunk⸗ 

en zun Vorſchein. In Neujorf und Penſylva⸗ 

en leben ſie ſogar in den Waͤldern, und werden 

M den Engellaͤndern Cockroches; von den 
chweden aber Brodatare odere Zrodfcbaben 

Vecmmt. Sie halten ſich des Winters unter den 
Alenden Blärterhaufen auf, und fiheinen todt zu 

eyn, kommen aber inder Wärme wieder zu lich, und 
pen davon. In Frankreich nennt man fie la 

i atte des Cuifines, weil fie fich gerne am Schlot 

nd ben den Beckeroͤfen aufhalten. 

h In der bengefügten Abbildung Tab. VII. 
8. 11. zeigt ſich ein Männchen von einem ameris 

mifhen Kackerlack. Fig. 12. aber ift das Weibs - 

en, welches nur fleine Stuͤmpfchen, ſtatt der Fluͤ⸗ 

&L und Deckſchilde hat. Die Eyer, deren jedes 

h eibchen nur eines trägt , werden fo groß als ihr 
dalber Körper , find anfangs weiß , dann roth, 

‚ Mlich braun, und haben an der einen Seite einen 

Mjähnelten Saum, wie aus der Abbildung Fig. 

45 zu erſehen iſt. Die Larve, die aus ſelbigen 

Br, ift erft weiß, und wird nach und nad) 

aun, ift ungeflügelt , und verhäutet fih viermal 
&cz nach 
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nad) welcher das Männchen erft mit feinen ganze 
Fluͤgeln zum Vorſchein kommt. Hin und wieder rrift 
man in Frankreich, Italien, Defterreich und Deutſch⸗ 

land Berfhiedenheiten dieler Art an, wohin auch der⸗ 
jenige franzöftfche Kackerlack mit furzen Fluͤgeldecken 

9. 
Däne. 
Germa- 

RICH 

Io, 
 Samarz 
mond. 
Oblon- 
Balz, 

gehören man, welchen wir in der fig. 14. der naͤm 
lidyen Tab. VII. abgebildet finden, 

8. Der Lapplaͤnder. Blatta Lapponica. 

In den Huͤtten der Sappfänder hält fich auch eif 
gewiſſe Art Kackerlacken auf, die nicht größer als eine 

- große Fliege it, und großen Schaden in den gepötl’ 
ten Fifchen anrichtee. Dieſelbe find gelblich und af 

. ben Fluͤgeldecken ſchwarz gefleckt. Einen ähnfichelt 
gelben Kaderladen trift man auch ben den Badöfet 
in Paris anz derfelbe ift etwa nur einen drittel 20 
lang, fo wie die Abbildung Tab VII. fig 5. ſolches 
näher erlaͤutern kann. Die Männchen derfelben habelt 
ein ſchwarzes Bruſtſtuͤck mit einem gelben Rande, um 
lange Fluͤgeldecken. Die Weibchen find gelb, beyde 
aber, wie die Sappländer, lederartig geftreift. 

9. Der Düne. Blatta Germanica. 

Ein ähnlich großer wird auch in Daͤnnemark 9 
funden, deffen Bruſtſtuͤck und Fluͤgeldecken aber mehr 
braunlich find. Er iſt befonders daran zu erkennen / 
daß das Bruſtſtuͤck der Sänge nach zwey breite, para! 
lele, gleichweitige ſchwarze Linlen hat, 

10. Der Schwargmond. Blatta Oblongat® 

Endlich müffen wir noch einer fehr Langgeftted" 
ten americanifhen Art -Erwehnung thun , wen $ 
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wir den Schwarsmond nennen , weil ſich das 
ruſtſtuͤck mit einem ſchwarzen mondförmigen Fles 

en, nebſt zweyen ſchwarzen Puncten, die wie Aus 
gen ausſehen, herausnimmt. Die Geftalt it, wie 
M den St. Johannisfliegen, laͤnglich, blaß zies 

gelfärbig, oder braunlih. Die Fühlhörner find 
chwarz und keulförmig ; die Füße fehr rauf) und 
garig. Das Brufiftüc ift Freißförmig, erhaben 

Hart und braun, und befagter Mond, mit den 
Weyen Augen darinn, ſteht auf dem Hintertheile 

erſelbigen Der Eutdecker diefer Art war Here 
Wlander. 

eg: 220. Ge⸗ 
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ev, ° Ps 

— — — |) 

220. Geſchlecht. Geſpenſtkaͤfer— 
| - (Heufchrecken.) ' 

Hemiptera: Mantis. 
— — —R8 

„Befehl. 3 ie Alten verſtunden unter der griechitde 
nung = Benennung Mantis eine arüne längliche N 
°  benart der Heuſchrecken, und belegten foldhe mit DI 

fem Namen, weil fie fo Geiſter « oder Gefpenfteral! 
tig ausiehen, und von einigen aberglaubifchen Me 
ſchen aus ihrem Gange Wahrfagereyen angeſtelle 
murden Aus dieſem Grunde heißen aud) diefe IM 
ſecten ben den Nollandern : Spoolljes, oder 
ſpenſter, welben Namen wir alfo beybehalten 
A faͤnglich amar machten diefe Inſecten bey dem | 
ter die erfte Abrheilung der Gryllen aus, und mar 
alfo mit dem folgenden Gefchlecht verbunden ; alle 
jesst har fie derfelbe , wie fie es denn auch verdiene! 
zu einem befondern Geſchlecht erhoben ‚davon ® 
Kennzeichen folgende find, 

Seſchl. Der Kopf iſt herunterhaͤngend, mit Kirfern wi 
eng fehen, und mir Fühlerchen befeßt. Die Fuͤhlhoͤrne 
a find buͤrſtenartig. Die vier Flügel find alle perge 

mentartig zuſammen gewickelt, und die untern 4 
liegen fecherfoͤrmig gefalten. Die Worderfiiß 
find gedruckt, untenher ſaͤgefoͤrmig gezähnelt, @ 
Ende mit vier einfachen Klaue bewafnet, und s 
Eeite noch mit einem buͤrſtenartlgen gegliederten Sl 
ger beſetzt Die Hinterfuͤße aber find alart, ur 
dienen zum Schreiten. Das Bruſtſtuͤck endlich \ 
Jang, gedruckt, und gleichſeitig. Man zahler fe 
gene 14. Arten; „Da 
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1, Das Rieſengeſpenſt. Mantis Gigas. 

Dieſes Inſect iſt ſchmal und geſtreckt, hat ein run⸗1. 
des rauhes Bruſtſchild, ungemein kurze Fluͤgeldecken, Be 

Mer deſto größere Flügel. Der Farbe nach find einis — 
ge blaßgrau, mir dunkelgrauen Flecken auf den Fluͤ⸗ 
hely, erreichen oft heben Zoll in der Laͤnge, und mit aus⸗ X 

Kbgeiseren Fluͤgeln dren Zoll in der Breite, aber der gg, 1. 
Körper an fich tft nur einen balben Zof breit. Andere 
gegen find grünlicharau, und von der Art wird 
ab. IX. fig. 1. eine Abbildung mitgetheilet. Das 
Yginaliftar die fünf Zoll lang, und über einen halben 

ell dick. Das Bruſtſchild ifteinen Zollang. Der 
interleib iſt gelblich. Kopf und Füße find aſchgrau. 
e Augen und das Bruſtſtuͤck haben eine rörhlichgrüne 
Arbe, mie die verdürrren Blätter in der Orangerie, 
'e Fluͤgel find gleichfalls arünlich grau. Diefe Ars 

en kommen aus Oftindien, und vorzüglich vonder In⸗ 
Amboina; wiewohl man die amboinifchen für 
ter hält, und fie amboinifche Heuſchrecken nennet , 
„dafelhft in großer Menge die Gärten verheeren, 
T Waſſer fhwimmen, und ganze Gegenden vers 

aufen. Die Indianer ziehen ihnen die Füße und 
; lügef ab, braten fie wie Würfte auf dem Noft, und 

N fie mit großer Begierde, 

* Der wandelnde Stengel. Mantis Phthifica. 

N Diefe Art kommt gleichfalls aus Oftindien, 2. 
eher aber der befonders ſchmaͤchtigen Geftalt halben, Wan 
—5 ſchwindſuͤchtigen Inſecte aͤhnlich. Das Bruft: ner 
de iſt fpindelartig rund und mit Dornen betegt. Phrhihe 
Biere, Decffchilde find jehr kurz, und in der Mitte ca, 
fe förmig erhöhet, auswendig und nach hintemu 
Cyar, Die Fuße find ſehr lang und unbewafnet. 

Sficher der ſchmale Körper einem Birkenftengel ähns 
Erz ih, 



2. 

Man: 
delndes 
Blatt. 
Siccifo- 
lia, 

—— 
fig. 2. 
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lich , zumal wenn fie wie die $atven ungefluͤgelt find’ 
und werden wandelnde Stengel genenuer. 
find gefährlich , und ftechen mit einen Angel, de 
ein Zittern. erreget, daher fie auch von den Indla⸗ 
nern Mufquieten - Mama genennet werden, um 
fie mit den ficchenden Mistieten zu vergleiche: 
Achnliche werden in Brafilien gefunden, und heiße! 
Arumatia; eg fcheinet aber, als ob der Ritter die 
Braſilianiſche zur erſten Art rechne, 

3. Das wandelnde Blat. Mantis Siccifolia- 

Dieſes berühmte Inſect hat den Namen von der 
Geſtalt der Fluͤgeldecken, welche fo lang als der Koͤt⸗ per, grün und einent Sorbeerblar vollfonmen ahn!il 
fehen, daß man bey ihrer Bewegung auf den Bau 
men glauben follte, es liefe ein Blat davon, Det hintere Körper iſt laͤnglich oval und platt, wie ei 
haͤutiges Wefen ; über felbigem liegen die grüne Deckſchilde als gleichweitige Lorbeerblaͤtter, die etwab 
gerunselt und zuſammen gerollt find, dergleichen ni 
bey allen Inſecten diefeg Geſchlechts ftatt hat. De 
Eremplar, davon die Abbildung Tab. IX. fig: # erſcheinet, hatte Fluͤgeldecken, die den Eitronendlaͤt⸗ 
teen aͤhnlich fahen. Es kommt diefe Art gleichfal® 
aus Indien. 

4. Das Zipperlein. Mantis Gangylodes- 

.. Die Benennung ift von der Fnotigen Geſtalt Der 
Füße hergenommen. Das Bruſtſtuͤck ift haarig, DI 
Schenfel der Vorderfüße laufen in einem Dorn aus 
und an den Hinterfchenfeln ſiehet man Lappen, faft 1% wie fih die Schenfel der vorigen Art an den vier 
Borderfüßen darftellen; doch iſt die Bauart und Ge⸗ 
ſtalt von dem obigen wandelnden Blat ganz verſchie⸗ 
den, denn det Wirbel des Kopfs endiger ſich in kin 
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Bäutige Spitze, welche oft zmenzacfig , oder gabels 
Fürnig ift, die Fuͤhlhoͤrner aber find fürzer ale der 
fine Fortſatz der Stirn, fo unterhalb den Fuͤhl⸗ 
nern und befagter Wirbelſpitze befindlich ift. 

Andern Beichreibungen zu folge, ift dieſes In⸗ 
ſeet einige Finger lang, der Farbe nach gelb, hat ei⸗ 

en ſtumpfen dreyeckigen Kopf mit duͤnnen buͤrſten⸗ 
Aigen Fuͤhlhoͤrnern, zwiſchen welchen ſich in einem 

reyeck drey koͤcherfoͤrmige Fortſaͤtze zeigen. Die 
Ppe iſt nicht geſpalten, hat an den Seiten kleine 
jefer und unter dem Maule braune Fuͤhlerchen. 
as Bruſtſtuͤck it fehr lang, allenthalben gleich hreit, | 
d an den Seiten mit fleinen Zähnchen beſetzt. 
ie Schenkel find lang, breit und hintenker mit eis 
Mm gedoppelten Dorn bewafnet, der Fuß endiget 
ich in eine Klaue ‚ amd ift hinterher zackig. Der 
ftere Körper ift länglich , breit und platt. Die 
ern Sigel oder Deckchilde find breit, nekarrig 
mehr, ‚gelblich, und in der Mitte mit einem blaf 
AN Flecken verfehen. Die fulzerifche Figur, 'mels 
et feiner achten Tafel fig. 56. zu finden tft, fies 

einem mahren Gefpenfte gleich, und ift wohl ges 
(fen. Es ift dieſes Inſect gleichfalls ein indianis 
ber Meifterftücf der Natur, und die Larven deffels 
bag? alle an den Schenkeln mit häutigen Lappen 

5: Das europdifche wandelnde Blat. 5. 

| Mantis Religiofa, paiſches 

Der Name Religiofa, wie auch der hollaͤn⸗ N ame Religiofa, wie auch der t 
ae Name Bidder, iſt von der betenden Geftalt Keil 
as Thiercheng hergeleitet, weil es gleichfam mie fa. 

fi Aufwartendes Schoshündchen mit hängenden und 
Kur Mer bewegenden Borverfüßen bettelt. Herr 

N Schäfer nannte es die Sangheuſchreck⸗ 
als 
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. als ob es was auffangen wollte. Bey den Franje’ 

fen wird es in $anguedoc Prega Diou, und in PrY 
vence Pregue - Dieu genenner , auch halten es die 
Tuͤrken, die es in Africa finden, für heilig, weil es/ 
wie fie fagen, mit den Händchen weißt, mo Mecc« 
lleget. Inzwiſchen ift es das europäifche twandelnd! 
Dlat. Das Bruſtſtuͤck if glatt, und ein wen 
kielföͤrmig erhöher, die Dedichilde aber find geil 

* und nicht gefleckt, ausgenommen, daß der aͤußer 
Rand ſowohl als das Bruſtſtuͤck gelb find, auch if 

der ganze Körper gruͤn. Vor der Ichten Berwand 
lung ftecfen die Fluͤgel ben der Larve in kurzen She 
den, die ſich hernach ſchoͤn entwickeln, und ziemli 
breit und lang werden. Die $änge erreiche mand! 
mal zwey Zoll, und die Breite des Körpers ein 
halben Zoll. Je jünger fie find, je gruͤner iſt ihl 
Farbe , hernach aber fallen fie ing gelbliche MM 

‘endlich wohl gar ins hellbraune; ie find ct! 
räuberifchen Art, und paden andere Inſecten un 
Heufhrecfenan. Man finder fie niche mr in Africa⸗ 
10 fie Herr Brander antraf, fondern auch in I 
lien, da man fie Cavallo verde und in Epante!! 
da man fir Saltamonte nennet. Daß fie auch 
Frankreich ſind, erhellee aus obiaen franganilcht! 
Benennungen, und fo halten fie fi denn aud) * 

Deutſchland und Oeſterreich auf. 

6. Das Betpfaͤfchen. Mantis Oratoria· 

6. In Africa nicht allein, ſondern auch im DA 
Betpfäfs ſuͤdlichen Theilen Europens —* Frankenland ME 
* ein, wird ein ähnliches Inſeet angetroffen, mel 

ein glattes Bruftftück und griine Fluͤgeldeckeneh 4 
nur find diefe obern Flügel vorneher etwas röth ” 
und habenin der Mitte einen ſchwarzbraunen Sieden" 

Oratoria 

7.9 
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7, Das Sprenfelgefpenft. Mantis 
Irrorata. 

Es iſt jenem gleich, nur ift das glatte Brufls „ % * 
ſtuͤck etwas kielfoͤrmig erhoͤhet. Die Fluͤgeldecken — 

ind gruͤn, aber hin und wieder mit roſtfaͤrbigen Fleck fpenft. 
zen gleichlam angefprügt. In diefer Art find die Irrorata. 
luͤgeldecken und Flügel nicht fo lang. Das Vaters 

and iſt Carolina. 

8. Der Hottentotögöße. Mantis Precarius. 

N Die Hottentorten hielten diefeg Thierchen eher _ 8. 
Mm für ihren Goͤtzen. Das Bruftftück ift etwas Hotten⸗ 

vaarig. Die Dedfchilde find gelb, und haben einen ri 
faͤrbigen Flecken, der einem Auge gleichfichet. Breca- 
le eigentliche Größe und wahre Geftalt läßt fich aus rius, 
? Abbildung Tab. IX. fig. 3. am beften ſchließen. 
e Dortugiefen haben ihnen den Namen Louvar. 1x. 
Si oder Gottlob gegeben, weil fie ſich auf die üg. 3. 
h uterfuͤße ftellen, -und mit erhabenen Händen gleich⸗ 
DB beten, und daher komme auch der Franzoſen 
msue - Dieu. Inzwiſchen iſt auch diefe Art ge» 
m glich unter die wandelnde Blätter gezählet 
ine, geftalt fie ſih in Aſia, Africa und Ames 
* häufig auf ven Bäumen aufhalten.” Die Ener 
(el; grün, und fo groß tie Korianderfaamen, aus‘ 
; igen kommen erft Eleine ſchwarze Inſecten wie Amei⸗ 
N, und ſelbige werden nach und nach einen Finger 
es’ und endlich befommen fie Flügel, die man in 
ef Entfernung nicht von den Baumbfättern und 
fd; eiden Fann. Daß aber übrigens einige Vers 

ledenheit in Abfiht auf das Vaterland ſtatt habe, 
wohl nicht zu laͤugnen. 

9. Das 
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9. Das Wolkengeſpenſt. Mantis Carolin 

0. In Sarolina befinder fich noch eine Art, melde 
Kan fih von der vorigen nur allein darinn unterſcheidet / 
Bere daß die Fluͤgel kuͤrzer, und die obern insbeſondere 
** braun und weiß gewoͤlkt find. 

10. Der Chinefer.. Mantis Pectinicornis- 

ha Das Bruftftück ift glatt, die Fluͤgeldecken find nf , | t g ‚die Si geldecken 

ae gruͤn, die Flügel felbft aber fchief Jeſtreift. Der 
—— Wirbel gehet ſpitzig, wie eine Grenadlermuͤtze in DIE 

Höhe, und die Fuͤhlhoͤrner find anſehnlich kammartig⸗ 
Diefe Art wird in China gefunden. 

‚II. Der Spaltwirbel. Mantis Bicornis 

Epalt- Der merkwuͤrdigſte Umftand diefes Indianers 
wirbei, beſtehet darinne, daß der Wirbelin zwey getrennte 
Bicornis Spitzen wie eine doppelte Muͤtze in die Höhe ſteiget / 

und die Fuße unbewafner find. 

12. Das Augenofr. Mantis Tricolor. 

12: Die Augen diefes Inſects ftehen in gewiſſen zut 
gr Seiten des Kopfs befindlichen hervorragenden Ho 
Tricolor Den, welche das Anfehen geben, als ob das Inſect 

ren hätte, Das Bruſtſtuͤck ift aufferdem zur Seitelaf! 
pig ausgebreitet, der Kopf gehörnt, und die Border’ 
füße find fehr breit. Iuzwiſchen nimmt man an DI 
fem Eremplar , welches auch aus Indien komme’ 
dreyerley Farben wahr. 

Kent. 13, Der Kropftrager. Mantis Strumaria- 

aan Es iſt nämlich das Bruftftüc an beyden Seiten Jay 1 RE j f a 
ia, mit einem hersförmigen hautigen Lappen ausge? fen 
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Me daher es das Anfehen gewinner , als ob’ bieſes 
ya einen Kropf habe; übrigens aber hat cs alle 
yeonlichkeie mit obigem europaifhen wandelnden 
zu No. 5. Diefe Art kommt aus den Indien. 
fi Muchtich dienen ihnen die Vorderfüße um In⸗ 
“en damit zu erhafchen, 

14. Der Surinamer. Mantis Necydaloides. 

gi, us Suriname endlich wird noch cin hieher _ 14. 
origes Inſect gebracht, welches die Geſtalt der Surina⸗ 

antardbdche hat. Das Bruſtſtuͤck ift rauh, die Necy ni 
"de Seldeofen find oval, und ungemein kurz, der Farı joiien 
„grün, doch auffenher ſchwarz. Das Maͤnn⸗ 
de Mt am Bruſtſtuͤck weit ſchmaͤler als das Weihe 
het? und hat auch auf felbigem eine doppelt: gezaͤh⸗ 
bi, Rucfenlinie, da hingegen das Weibchen viel 

er iſt, und ein glartes Bruſtſtuͤck hat, 

221, Be: 
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Geſchl. 
Kennzei⸗ 
chen. 

221. Geſchlecht. Grashuͤpfer⸗ 
Hemiptera :. Gryllus. 
Wenn One 

$ ä Name Grylius iſt ein ſchon vor Altet⸗ 
gemachtes ort, welches den Laut auedru 

fen fol, den diefe Inſecten von fid) geben, und 
aud im Deutfchen geblieben , denn mir wertet ; 
duch Gryllen im eigentlihen Werftande ſolche geh 

inſecten, die einen Laut machen , der einigermafl 
nad) dem Wort Grylle klingt. Die Holländer nen 
nen dieſe Inſecten Krekels. Da aber der riet! 
noch mehr andere Thierchen alg die eigentlichen Gih 
Ien in diefes Gefchlecht gebracht hat, fo nehmen mil! 

\ um andern deutſchen Schriftitellern zu folgen , er 

ausdruckt. Damit man aber vnterrichter wet 
welche Inſecten in dieſes Gefchlecht zu rechnen fü 
ſo wollen wir die Kennzeichen angeben, auf we 

Geſchl. 
Benen 
nung. 

einen algemeinen Namen, und nennen fie alle Gil 
büpfer, welches doc) faft ihre allgemeine Eigentd® 

nd / 
id" 

man adır zu geben hat. m) 
Der Kopf ift niedergebogen, mit Kiefern U, 

fehen, und mie Fuͤhlerchen befegt. Die Fůͤhlbe 
find buͤrſtenartiq, oder fadenfoͤrmig. Die vier , 
gel laufen wie ein Dach abwaͤrts und find ufame ch 
gewickelt, befonders die untern, melche ordelz.p 

fecherförmig gefalten find. Die Hincerfüßt, N 
Spmingfüße, und alle endigen fie fich In zwey ag 
oder Klauen. 

= 
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Inywiſchen zeiget fih doch unter fo vielen hies 

ber gehörigen Arten ein Unrerfchicd, fo, daß der Rit⸗ 

vn atpefuiben hat, folgende fünf Abtheilungen zu 
Machen. 

A.” Grashuͤpfer mit ſpitzigem Kopfe. 
i 2. Arten. 
B.* Dergleichen mit hohem Nacken. 

* 7. Arten. | 
CrGryllen mit zwey Schwanzbuͤrſten. 
6. Arten. 

D, + Saͤbelheuſchrecken. 19. Arten. 
BE, Hr Gemeine Heuſcheecken. 27. Arten. 

w Wir haben alſo auf 61. Arten acht zu geben, mit 
hen es folgende Bewandniß hat: 

A.* Grashtipfer mit fpitigem Kopfe, 
"(Acrida. ) deren Kopf kegelfoͤr⸗ koͤpfe 

mig,und länger als das Bruſtſtuck 
iſt Die Fuͤhlhoͤrner aber degenfoͤr⸗ 

NE mig find. 

Bee Yanrakung Acrida ift aus dem Grieche 
, und wurde vor Alters den Heuſchrecken insges ⸗ 

gun bengelegt, weil fie den Gewaͤchſen die obern 
erzſpitzen abnagen. 

1, Die Langnaſe. Gryllus (Acrida) _ r. 
Nafutus, —— * 

M. Die alten Schriftſteller nannten diefeg Inſect Naluruss 
gs Africana, oder africaniſches Geſpenſt. 
"inne V. Cheil. Dd Es 
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‚Ar Eeiftconifh, fünf Zoll lang, der Farbe nach rum 
Erig: hat einen fpigigen Kopf mit zwey langen Hörner’ 
koͤpfe· die dem Infect die Geſtalt geben, als ob es eine Janit⸗ 

fharenmüge mir einem Federbuſch truͤge, mie folche® 
ben dem Herrn Sulzer auf der achten Tafel hg. 57 
recht gut abgebildet tft. Unterhalb diefer Nuͤtze ragen 
die Augen ſtark hervor, die Farbe iſt violetartig rof/ 
aber die Fluͤgel find afcharan. Der Saywanj iſt wie 
ein Schwalhenfchmanz aefpalten. Die vier Wordt? 
fuͤße find duͤnne, doch die Hinterfüße find befonder? 
an den Schenfeln dick 

Neben: Hieher wird noch von dem Nitter eine Nebel 
art. art gerechnet, die erdie Gethuͤrmte nennet. Sie 

nicht fo lang , hat einen kegelfoͤrmigen Kopf, det 
Tab. x. länger als das Bruſtſtuͤck ift , und der an der Spitz 
iig.1- die Fuͤhlhoͤrner, an der Wurzel aber die Muͤnduug 

fuͤhret. In den Fuͤhlhoͤrnern iſt jedoch einiger Unte! 
fehled , und fie werden nicht bey allen Schriftftellet! 
auf-gleiche Art angegeben ; bald befchreibt man fl 
alslange, baldalgkurje, baldalg breite, gegliedert” 
degenförmige, oder dergleichen. Die Flügeldede! 
find grün, und etliche führen. aud) blurrethe Linlen 
am Kopfe, und eine weiße Linie auf den Floͤgeldecken 
Wir unſers Theils achten die Zeichnungen nicht vie 
zur Unterſcheidung der Arten, ſondern halten viel⸗ 
für bloße Narurfpiele. So viel iſt indeffen richtig 
daß fie alle aus Africa, Algier, der Barbarey U 
dem Vorgebiirge der guten Hofnung fommen, H 
um einen Begriff von dem Bau zu geben, fo wi 
Tab. X. fig. 1. eine Fleine Art als ein Mufter bar 
geftellet, und zwar in einer ſolchen Stelung , 

ſie trocken in den Cabineten aufbehalten werden 
Dieſes thut die naͤmlichen Dienſte, als wenn “ig 

fie gleichſam nad) dem Leben allzugefpenftermöß 
abmalert. 

2. Da⸗ 
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2. Das Kurzhorn. Gryllus (Acrida) 
Brevicornis, 

In dem mitternächtlichen America iſt gleichfalls 
ieher gehörige Art entdeckt worden, welche einen 

egelfoͤrmig hervorragenden Kopf / und eine gruͤne Far⸗ 
ehat. Dieſelbe beſttzt plattgedruckte Fuͤhlhoͤrner, die 
br laͤnger als das Bruſtſtuͤck ſind. Faſt iſt zu vermu⸗ 

N, daß ſelbige nicht viel von der vorigen Art unters 
ieden ſeyn muͤſſe, denn eine naͤmliche Art der Thiere 

ann einige veränderte Umſtaͤnde an ſich haben, die le⸗ 
iglich vom Clima, Nahrung. Naturſpiel oder Ver⸗ 
Nhung, und keineswegs von einer beſondern Art ab⸗ 

angen. Wollen wir von manchen Arten recht genau 
ſſhert ſeyn, ſo iſt allerdings noͤthig, daß man nicht 
neinziges Exemplar allein, ſondern zehn, zwanzig, 
Nd mehrere vor ſich ſehe, die einander vollkommen 

Bleich find, unddiefes ftcher nur der Nachwelt bey meh: 
a Erfahrungzu; wir aber erzählen nur einftweilen, 
velche Berfchledenheiten wir gefehen haben. 

B. Grashuͤpfer mit hohem Nacken, (Bul⸗ 
la) Deren Bruſtſtuͤck kielfoͤrmig erhoͤ⸗ 
het iſt, und den hohen Nacken verur⸗ 
ſachet; die Fuͤhlhoͤrner aber kuͤrzer 
als das Bruſtſtuͤck, und dabey fa⸗ 
denfoͤrmig ſind. 

eineh 
2* 

Kurz⸗ 
borm 
Brevi- 

eorniss 

B: * 

Hochna⸗ 

Sat Die Benennung Bulla abet, welche auch einen 
Szierrath bedeute, zieler aufden hohen Nacken. 

3 . Der Einfärbige. Gryllus (Bulla) 
Unicolor, | 

theil Das Bruſtſtůͤck der Inſ eten gegenwaͤrtiger Abs 
ung tritt gleich * Anfange mit einer An 

82 mis 

36. 
Einfaͤr⸗ 
bige. 
Unico* 
lors 



420 Fünfte Cl. II.Ord. mit halben Deckſchilden. 
B:** migen Erhöhung frarf empor , und da dieſes gleich Hochna⸗ hinter dem Kopfe geſchiehet, ſo hat es das Anfchens 

Een als ob der Macken fehr erhöher wäre. Es iſt aber 
Tab, x, AN der gegenwärtigen Art das Bruſtſtuͤck fehr Eury/- 
fig, 2, und nicht fo kammartig, wie an der folgenden , 0 

gleich übrigens in der Geſtalt ziemlich ähntich. Die 
Sühlhörner find kürzer als dag Schildlein, und die Ferbe iſt gelb oder roth. Indeſſen rechner der Herr 
BSouttum eine gruͤne Art hieher, die nur hin um? 
micder etwas roth ift, und ein Furzes Brufiftiict hat 
das jedoch hod) hervorragt. Diefelbige kommt aus 
deu Indien, und ift Tab. X. fig. 2, abgebildet, - 

4. Die Warzenſtirn. Gryllus (Bulla) 
5 Variolofus, ° 

Wolen⸗ Dieſes In ſect iſt ſchwuͤlenartig punctict, und I 
fin. die Stirn mit Warzen befest, Das Bruſtſtuͤck ifte 
Variolo- nigermaffen dreyzackig Fielförmig erhöher. DasSchil!’ 
tus. Tein ift noch einmal ſo lang als der Kopfmit famt dent 

Bruſtſchilde. Die Fluͤgeldecken find pergamentartig 
Die Hinterfuͤße find nicht laͤnger als der bäuchige Hin⸗ 
terförper, unddie Fühlhörner find auch nur fur, DW fe Art wohner auch in Indien und iſt grıln. 

5: Das Saͤgeſchild. Gryllus ( Bulla) 
Serratus. t 

Einer , Die Helfsenige Erhöhung des Vrufifitiche if 
fbild. Oben fägeförmig gezaͤhnelt. Sonft ſiehet das mr 
Serratus. FE einem umgefehrten Kakne gleich; der Kopf it 

oben zugeſpitzt, die Farbe des. hintern Körpers ; 
blau. Es haben auch die Hinterſchenkel eine gede! 
pelte Reihe ziemlich Tanger Stacheln, fo daß, men 
fie an getrockneten Eremplarion betrachtet werden/ 

rt n ſelbige volfommeneiner Säge gleichen, und wenn Mr 
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fie anfaͤßt, befchädigen Fönnenz ob man afeich, (wie Bar 
och aus Plinius Vergrößerung muͤßte vermuͤthet Hochna⸗ 

werden,) eben feine Balken damit durchſaͤgen kann, Fit, 
denn derfelbe giebt vor, daß man drey Schub lange 

euſchrecken in den Indien finde. Diefe Art kommt 
Aus Africa von dem Vorgebürgeder guten Hofnung. 

6. Das Glattſchild. Gryllus (Bulla) 
Carinatus. 

Der ganze Unterfchied beftcher dariun, daß dag „6 

Deut an diefer Art zwar auch Fielförmig, aber un 
t | gezaͤhnelt ift, und was den Wirhel betrift, fo ——— 

Rbderfelbe nicht zugeſpitzt, ſondern platt. Sie kommt tus. 
us Indien. 

7. Der Stußförper. Grylius (Bulla) 
Bipunctatus. 

Es hat gegenwärtiges Inſect gar Feine Flügel, _7- 
darum wählen wir den Namen Stutzkorper. "Das — 
Vruffchiföfein ift fo lang als der Himertorper, indem FÜTPIT- 
8 ugleich die Stelle der Fluͤgeldecken vertreten muß, &aus, 
und auf jeder Seite zeiget fich ein ſchwarzer ſchief vier⸗ 
GgerFieken, Der Xitter fand diefe Art in Schwes 
* Geoffroy bey Paris; und Scopoli in Kaͤrn⸗ 
hen, Sie laͤßt ſich leicht mit der Larve anderer Ars 
en vermechfeln, indem fie eher einer Larve gleich ſie⸗ 
et, als einem ausgemwachfenen Inſect. 

8. Der Kahlfluͤgel. Grylius(Bulla)Subulatus. 

Pr Auch diefer Art mangeln die Flügel ganz und | ®- 
* das Schildlein des Bruſtſtuͤcks iſt auch hier ſtatt Ye —* 
al Ölügeldecken anzufehen, denn es ift ſogar länger Sulur. 
F der Hintere. Körper, Man teiftfie im Fruͤhjahre tus. 

Dd3 am 
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B.** am Ufer der Gräben und ſtillſtehenden Waſſer in Eu⸗ 

Hochna⸗ ropa an. 
cken. 

9. Der tuͤrkiſcheMond. Gryllus Bulla) Lunus. 

Sich, Der letztere Abſchnitt des Bruſtſtuͤcks führer el 
feier nen halbmondförmig ausgefchnirtenen Kamm, un 
Diond, entſteht durch eine Zufammendrucfung der kielfoͤrml⸗ 
Lunus. gen Erhöhung. Die Slügeldecken find ſchwarz, und 

haben weiffe Bande. Das Vaterland ift Suriname 

CR ee Gryllen mit zwey Schwanzbuͤrſten. Erden | ( Acheta,) 

Die ariechifhe Benenmung Acheta, wurde un⸗ 
ter den Heuſchrecken verjentgen Art vorzuͤglich benv@® 
legt, welche einen fterfen $out ron ſich gaben. Da 
nun die eigentlichen Gryllen in diefem Geſchlechte fol? 
ches vor andern thun, fe hat der Ritter gegenwärtige 
Abtheilung mit diefer Nebenbenennung belı gt. 

10. Die Maulwurfsgrylle. Gryllus 
(Acheta) Grylio Talpa 

Io, 

Daulı Der Beyname Maulwurf ift lediglich von de 
wurfs VBorderfüßen diefes Inſects hergenommen, mel 
orale. mirflich, wie die Maulmurfsfiiße, breirfchaufcich? 
7 Mit Fingern oder Nägeln befett , und daben haarid 

find, ihnen auch eben dazu Menen, wie den Maul 
wuͤrfen, um nämlich in die Erde verfihledene Gänge 
zu graben, wodurch fie an die zarten Wurzeln DEF 
Gewaͤchſe kommen, und ſolche abfreſſen. Inſwiſchen 
iſt dieſes Inſect auch unter andern Namen bekaunt / 
als Schrotwurm, wegen des Abnagens der ae 
zen; Gerſtenwurm und Reutwurm, meil da 
Getraide, befonderg die Gerfte durch felbige ausge 
reutet wird, desgleichen: Ackerwerbel, er 

\ 
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And dergleichen, franzoͤſiſch Courtiliere, und Tau- cr 

e-Grillon; englifeh Fen- Cricket; hollandiſch Gryllen 

een - Mol, und Mol- krekel, den die Gryllen 

heißen in Holland Krekels. 
Der Kopf ift klein, laͤnglich und mit vier dicken 

tyen Fuͤhlerchen, dann zwey langen dratförmigen 

-Sühihsrnern befekt. Die zwey großen Augen find 
geettiret, zwiſchen feibigen nimmt man noch drey 

einere Augen waͤhr. Das Bruftjtück it ein länglis 

er Harnitch, jedoch, ſanft anzufühlen. Die Fluͤ⸗ 

geldeeken reichen nur bis jur Helfte. Die Fluͤgel 

Ind noch einmal fo breit als lang, jedoch mehrens 

theils Aſammen gelegt. Der Körper iſt ſehr weich, 

intenaus mit zwey langen buͤrſtenartigen Spitzen 

verſehen. Die Schenkel find dick und breit, haben 

auswendig gezähnelte Klauen. Die Farbe iſt grau⸗ 

raum, an den Deckſchilden etwas mehr geld, und 

n den Füßen pomeranzenartig. 
f Das Weibehen legt zwey bis dreyhundert hits 

artige Ener in die Erde, und bewacht fie. Die 

ervorkrie henden Würmer ſehen den jungen ſchwar⸗ 

fen Ameiſen gleich, welche gegen den October fhon 

in paar Zollang find, da fie zum drittenmal verhäus 
ten. Gegen den Froſt riechen fie tlefer in die Erde, 

Und in der vierten Verhäutung find fie gany gebildet, 

Ihr geben iſt zähe, fie richten in Seldern und Gaͤr⸗ 

en große Verwuͤſtungen an, werden durch Pferde⸗ 

Pf herbeygelockt, und durch Schweinsforh vertries 

N, Mo man auch an verdorrten Kräutern ihre 

v Puren merkt, muß man fie mit fiedendem Waſſer 

egleßen, um alte und junge, welche oft eine zahlrei⸗ 

Heerde machen, zus vertilgen. Faſt ale europaͤl⸗ 

e Provinzen haben diefe Plage: 

Ddb4 1. Die 
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m 11 Die americaniſche Grylle. Gryllus 
* Acheta) Minutus. 

— Sieift nur einen halben Zoll lang, und wie die 
caniich. Kausarpile geftalter, oben blaßge'b, unten brau 
Srytte Das Bruſtſtuͤck iſt rund, die Fluͤgeldecken find platt 
Minugus und geftreift. Die Fluͤgel ſelbſt find ein Drittellänget 

und endinen ſich wie ein Schwanz. Die degenförmie 
ge Spitze iſt frumm, und oberhalb felbiger find zwey 
lanaere rauhe Vürften. Die dinterhüften find dick/ 

auswendig mir einer Furche befeßt, Die Schien? 
beine haben hinten nach der Spige zu, drey ſtarke 
Klauen, Sie wohner in America, nn 

12. Die Hausgrylle. Gryllus ( Acheta ) 
Domelftica. L 

Haus Dieſeg iſt das bekannte Thier, das fich jetzt bey 
grgife. uns in den Zimmern an warmen Hertern, Backoͤfen, 
Done und dergleichen, im Mauerwerk aufhält, und ſich 
Rica mit den Kackerlocken oder Schwaben nicht gut ver⸗ 

tragen fol, Sie heißen in Frankreich !ri-crb 
nach ihrem Laut, den fie von fih geben, welches GW 
führen oft viele Stunden dauert und fehr zur Saft {fl 
befonders in warmen Bonernftuben. Italieni 
Gryllo 5; ſchwediſch Syrfaz deutſch Husgrylle 
amd Heimchen, weil es aleichſam immer dahel 
if, und einen eingenommenen Ort nicht bald ver⸗ 
läßt. Der Aberglaube ſorges auch dafuͤr, daß ſe 
ja nicht vertrieben werden. Sie find kalt anzufuͤh⸗ 
Ten, beſonders mern fie ſich noch nicht, gauz verwau⸗ 
delt haben. In Europa find-fis kaum etwas groͤ “ 

‘ als einen Zoll, in Guinea aber follen fie wohl ſehen 
groͤßer ſeyn. Wenn fie denn auch ſechsmal fo ſtar 

ſchreien, möchten wir da wirklich nicht wohnen ( 
Sie verhäuten fib viermal, fommen jedes 
weiß heraus; doch In einer "halben Stunde 
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fie gelb, wie fie denn auch hernach bleiben, nur daß C.sork 
° etwas dunffer werden, und braune Fluͤgeldecken Gryllen 
ommen, Kopf und Bruftftic find rund, oben 
"aun mit gelben Gtrichen abgezirfelt, und regelmäs 
19 geflede Die Flügel find länger als die Decken, 

UND gehen ſchwanzartig aus. Zwiſchen ihren men 
Lroßen rauhen Augen führen fie noch drey kleinere, 
lches ben der Ackerwerbel, oder der Mauls 
porfsgrye No. 10. ffatr kat. Die Fuͤhlhoͤrner find 
a als der Körper, aber am Maule befinden ſich 

ve wey Fuͤhlerchen. Diefe Thiere mit Ratzenpul⸗ 
hen Und Mehizurödren iftiu sefährlich; man kann fie 
eufler mit fiedendem Waffer in ihren Loͤchern rödten, 
— Auch lebendig mir Zucker in einer Flaſche fangen, 
fi nöfie hernach nicht wicder fönnen. ie bringen 

elber untereinander darinne um. 

13. Die Feldgrylle. Gryllus ( Acheta ) 
Campeftris. | 

FR Diejenige Grylle, welche fich bey uns und in — 
IR ſuͤdlichen Provinzen Europens auf. den Ae⸗ — 

lin im Felde und auf den Wiefen zeigt, und lem Compe- 
che, Fannt und gemein iſt, wird nach ihrer natielie fric. 

. Größe auf Tab. X. fig. 3. vorgeftelt. Table 
als di as Bruſtſtuͤck iſt rund, die Fluͤgel find kuͤrzer fig. 3. 
—* eFlůgeldecken der Schwanz ift mit einer gedop⸗ 
ER blirftenattigen geraden Sypitze bemafner, und 
% Farbe durchaängia braunfchwarz. Wann diefe 
diey Ongefähr in die Häufer Eomnıt , fo verjagt fie 
Sepp. ge Art. Daher nenn man fie auch Hauss 
aim : Ufer Weinberg + und Waldgrnlle, denn es ift 
ei einerlen Art. Obgleich vielleicht einiger Uns t 

et In der Größe, Farbe und Ausbauung dee "Pers ſtatt haben mag. 
Sie chen von Gras, Kräutern , ruht und 
n, nagen das Obſt an, lieben den Kuͤrbisfaa⸗ 

8 ds men. 

Scamı 
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Ce men, und machen ſich über dag Getraide und Mehl 

Grylien und zwar vom Eye an, bis nad) der legten Verhaͤu⸗ 

tung. Auch hat man wahrgenommen, daß fie ger? 

ne Kegentropfen trinfen, und in ihren Höhlen alle 

hand Worrath von Speifen ſammien. Die En 
werden in eine Höhle gelegt, die wiederum mir Ent 
verftopfe wird, 

Der bekannte Geſang diefer Inſecten, den mal 

sumeilen Abends im Getraide auf dem Felde hoͤrt,i 
$ocfjtimme des Männchens, und entftcht, mie ma 

vermuthet , von einer Neibung der Deckſchilde 9% 
geneinander ‚ oder vielleicht von der, Nelbung de 

Brufiftückg gegen die Deckſchilde. In der Begat 

tung ſchiebt fi) das Männchen unter das Welbchen 

und bringt mit ſeinem Schafte ein Koͤrnchen an F 

nem feinen Stiele In die Mutter des Weibchen; 4 

fes Körnchen ſcheint die Kraft der Befruchtung 

fih zu haben, nach weldyer das Weibchenie wohl dre 

fig Ever legt. Mac) der Begattung leben Man 

und Weib mie Hund und Katzen, und beiſſen einan 

der, es ſey dann, daß ſie bey kaltem Wetter ein — 

meinfchaftlich warmes Neſt finden, mo ſie ſich ruhig 

halten, weil fie die. Kälte nicht vertragen toͤnnen 

Man findet diefe Inſeeten ſogar am Vorgebuͤrge = 

quten Hofnung, moher das Tab. X. fig. 3. ab 

‚bildete Eremplar zu fenn fcheint, weil es merffl 

größer als alle andere europäifche iſt. \ 

14. Die Kappengrylle. Gryllus C Achet?) 

Umbraculatus. 

meifl 
14. Dieſe africanifche Art ift ſchwarz, hat I 
— Spitzen an den Deckſchilden, und vorne an der en 

nn ge eine Art einer Kappe oder Schirm. Die on, f 
ra⸗ Kol 

cularus, kommt mit der Feldarylle überein , nur iſt d & ff 

nicht nur durch befagte Kappe, fendern au "satte 

die Roftfarbe unrerſchieden. Das Bruſtſtuͤck it 9 ie | 



221, Geſchlecht. Grashuͤpfer. 427 
D ie Fluͤgeldecken find kuͤrzer als der Körper, Me cs 
gut börner aber fo lang als derfelbe. Die zwey Gryllen 

wanzbuͤrſten find nur ein menig kuͤrzer. Die 
Kappe ifteine enförmige herunterhangende Haut, die 
neh wie der Kopf und Schwanz ift. Die Hinter 
& en find glatt, und die Schienbeine mit doppelten» 

tacheln verſehen. 

Is, Dir Wickelfluͤgel. Gryllus CAcheta) 1% 
r Wickel: 

Convolutus, flügel, 
Convo- 

wi Das Bruſtſtuͤck iſt rund, der Körper ſchwarz ge⸗ lutus, 
Ike, aber die Fluͤgeldecken find zuſammengewickelt 

nd weiß Das Vat rland iſt Suriname. 

Div Sabel euſchrecken, deren Weib⸗ * 
| chen he Schwanze einen fäbelförz Sabelee 

migen Sortfaß führt, die Suhlhör, 
ner aber bürftenartigfind. (Tet- 
tigonia.) 

ſche Die Benennung Tettigonia iſt der alte griechi⸗ “= Name, womit die Heuſchrecken belegt wurden, 
die ya nt von ihrer lockenden Stimme her, womit Aunchen die Weibchen zu ſich locken. 

I N 
2} 

& Das Citronenblat.  Grylius (Tettigo- 
| nia) Citrifolius. 
Aus d * 16. % en Indien bringe man eine fehr große gun, 

— Heuſchrecken/ welche von den Alten mit uns — 
© fogenannte wandelnde Blätter gezählt wur⸗ Citrifo- 

{ ne die obern Flügel, ſowohl in Abſicht auf die lius. 
ip [8 Aderngewede / vofltommen einem Baum- 
Dali fehen, wozu zumeilen auch eine grüne 

° kommt, Das Bruftfiic des gegeumärtigen 
) 

* 
Farb 
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iſt vierecfig mit rauhen Eden. Die Fluͤgeldecken 
Saͤbeler find laͤnglich rund, und etwas blaßfaͤrbig wie Lorbeet⸗ 

17 

Lorbeer⸗ 
blat. 

blaͤtter, der Geſtalt nad) einem Eitronenbat aͤhnli 
Hieher gehoͤrt allerdings das ſchoͤne Exemplar, we 
ches Tab. X. tig. 4. abgebildet iſt. 

17. Das Lorbeerblat. Gryllus (Tettigo- 
nia) Laurifolius. 

Das Brufiftück iſt nicht vlereckig, fondern [auf 
ing dreyeckige, und it glatt. Die Slügeldedten ſun 

Laurifo- etwas ffumpf, die Flügel felbft aber fpitig, und IA 
lius. 

18. 
Myr⸗ 
then⸗ 
blat. 
Myrthi- 
folius. 

19. 
Regel: 
Eopf. 
Conoce- 

phalts. 

ger als die Deden. Die Hüften find unten ein Me 
nig gezaͤhnelt, und die Schienbeine vierfach geza 
Die Farbe der Fluͤgeldecken ift grün, Dieſe % 
komme aus Carolina und Brafilien, mo man 
Tucurubi nennt, In Jamaica feinen fie nich 
‚größer als einen Zol lang zu feyn, weil Sloan 
einen ſolchen den größten nennt. 

18. Das Myrthenblat. Gryllus (T erh 
-gonia) Mypyrthifolius. 

Das Bruftftück iſt glatt, faft vierecfig, und a 
ten rund. Die Flügel find weiß, niedergebogen N, 
länger als die Deckſchilde, die Füße unbewafnet / gen 
Fuͤhlhoͤrner fo lang als der Körper, die Fligelde 
enförmig, gleichfam zweyblaͤtterig, abhangigr i 
dem obern Nande mehr erhaben,. und der Farbe Re? 
grün. Dieſes Inſect ift viermal Heiner alg das! n 
hergehende $orbeerblat, und fommt aus Surinan“ 

19. Der Kegelfopf. Gryllus Terrigonit) 
Conocephalus, 

Der Kopf ift fegelförmig, das Bruſiſtůck rund) 
n ‘ € H n und von der Stirn big zur Spige m't einem braX 
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Striche befegt. Die Fluͤgeldecken find ſchmal, Blaße p. ur 
Mn, und faft länger als der hintere Körper. Die Saͤbeler 
Olügel find noch langer als die Decken. Der fäbels 
age Fortſatz am hintern Körper iſt roſtfaͤrbig. 

Fuͤhlhorner find fang, und die Fuͤße undewaf⸗ 
if, Und grün. Diefe Art komme aus Africa, und 

o groß wie eine Hausgrylle. 

20, Die Schleppe. "Gryllus ( Tettigonia), 
- . Elongatus. 

Das Bruſtſtuͤck iſt glart, und ohngelaͤhr bier, 22% 
nr die Fluͤgeldecken aber find ſamt den Slügeln —— 

„(Anger als der Körper, und mit bräunlichen halb: Elonga- 

Sup otmigen Flecken befegt. Das Vaterland if us. 
en, 

FU Das Schentelblat. Gryllus (Teti- 
AT gonia ) Lamellofus. 

1, Der befondere Umſtand, der fih an diefer Are‘ _2r- 
nt, iſt, daß die hintern Hüften ben ihrer Einfen, Shen 
Be ovale Blätichen haben. Uebrigens ift das [anna 

ften ar faft vierecfig, und der Körper von DET er⸗ lofus. 
roͤße. Er kommt aus Oftindien. 

2 F F 2. Das Fluͤgelauge. Gryllius ( Tertigo- 
FB nia) Ocellatus. 

Sr ar Benennung ift von den Augen der unten Kläneh 
der FR ergenommen, denn auf jedem Fluͤgel befin⸗ * 
fi ein großes Auge, welches in zwey halbmond⸗ Ocella» fer ge weiße Ninge eingefaßt ift. Das Bruſtſtuͤck tus. fen * Fund, und der Körper ebenfalls von der er⸗ 
ben, . Be Man muß diefe nur in den Indien für WO faſt alle Inſecten größer find, 

25. Der 
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255 23. Der Spitzwirbel. Gryllus (Tettigo 
Raute nia) Acuminatus. 

er Ein rundes Bruftftüc, zugeſpitzter Wirbel, ar 

Erd ne Fluͤgel, und fehr breiter, Schwanzfäbel, find? 
Acumi. Merkmahle diefes Americaners. 
Nnatus· 

24. Das Dreyauge. Gryllus (Tettigo 
nia) Triops. 

24. Der Kopf iſt oben ſpitzig, unten aber mit eine 
Dry: ſchwarzen augenartigen Flecken gezeichnet. wenn m 
ae nun die beyden natürlichen Augen dazu vimmt, wo ‚ 

riops ogein Drenange, Das Brufiftict ift rund, der Hl 

terleid kurz, und der fäbelförmige Fortſatz eben ſo ta 
als der hintere Körper. Es kommt auch aus den Indien 

25. Der Runzelbalg. Gryllus ( Terig 
nia) Rugoſus. 

n 
25, Das Bruſtſtuͤck iſt rund, runzlich, und mit 

Runzel⸗ nem Kamm geziert. Der Kopf iſt zugeſpitzt/ gi 
u r die hintern Schenkel laufen unten breit aus. al 

LES Kamm des Bruſtſtuͤcks iſt gezaͤhnelt und an den © 

ten platt. Man trift ihn in Indien an. 

26. Der Kaiſer. Gryllus (Terrigoni®) 

Coronatus. | 4 

aa Die Fuͤhlhoͤrner find dreymal fo lang als Bed 
Corona. Petr dratförmig, gelb: und graubunt. Das Brut! ng, 

tas. obenher nach hintenzu mit einem gezaͤhnelten a 9 

am Nacken mit einem, und in der Mitte mit ** 

Zacken beſetzt, welches eine Katferkrone vorſtellen st 

Die Deckſchilde find grau, und mit großen Sisgel 
höhlten braunen Puncten geſprenkelt. Die F fe n 

find ſchwaͤrzlich, die Schenkel und Scienbeint ad | 
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Rachlich, der Schwanz lanzerförmig, und fehr lang. DH 
08 Fand diefes Kaifers liege in Indien. Säbeler 

27. Der Breitflügel. Gryllus ( Tettigo- 
nia) Aquilinus. 

eiw Er iſt von der erſten Größe, hat ein rundes, * 
as wardiges Bruſtſtuͤck, zugeſpitzte Fluͤgeldecken 3 
unter allen feinen Brüdern die breiteſten FI Ayuili- 

„’ A welchen man wohl funfzehn Nerven zahlt. nus. 
e Sdienbeine find vierfach mit Dornen beſetzt. 
8 Vaterland iſt Indien, 

28. Der Schwarzfluͤgel. Gryllus (Tetti- 
gonia) Melanopterus. 

Das Bruſtſticki latt, die Fluͤgelde _ 28. R\ aͤck iſt rund und glatt, die Slügelder _ 2° 
jo nd nur halb fo groß als der hintere Körper, oder te 
gel Pi als das Bruſtſtuͤck, und länglichoval. Die Fluͤ⸗ Melano- 

ud ſchwarz. Eriftder Sandsmann des vorigen. pterus. 

2 2 
9. Der Langftachel. Gryllus ( Tettigo- 

nia) Faftigiatus. 

le Auſſer dem runden glatten Bruſtſtuͤck, und ova⸗ 29 

fu Slügeldecten ift zu merfen , daß die Flügel abge: snow 
Un und die Stachel der Schienbeine fadenförmig Fafigia- 
inechſerordentlich lang find. Indien iſt fein Bar tus, 

3%. Die Lederdecke. Grylius (Tettigonia)_ 30. 
Coriaceus. | bee, 

rn . Coria- 
Kae Bruftftück ift, wie an den vorigen, ber — 
gef + die Deckſchilde find lederartig , die Fluͤ⸗ 

aßfaͤrbig, die Fühlhörner fehr Tara , die 
ı Schlen⸗ 
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Der Chienkeine roth, die Hüften rund, und der Kar 

Saͤbeler per, melcher fehr aroß iſt, hat eine gelbe Farbe, wie 
femifch Leder. Er wird nur aus Indien gebi acht 

‚31. Die Degenklinge. Grylius ( Tett.5 

nia ) Viridilimus. ai 

3r. Da der fäbelartige Fortſatz am Schwanze 9 

Deden⸗ den andern Arten faͤbelfoͤrmig krumm, an dieſer 

— aber gerade iſt, ſo koͤnnen wir ſie fuͤglich durch * 

fimus, Namen Degenklinge unterfcheiden. Inzwiſchen x 

der ganze Korper grasgruͤn, das Bruſtſtuͤck flach uf 

mit einer rorhen Linie bezeichnet. Der binfere Zen, 

per aber har ungenher zwey weiße Linien. Die Dr, 

gel find ‘gleichfalls ganz grün und ungeſleckt. J 

Fuͤhlhoͤrner find ungemein fang und beſtehen aus 

ter Ringen. fe 

Diefe Art iſt bey uns in Europa zu Hal A 

hält ſich auf ven Baumen und in den Gerſtenfeldern if 

und laßt ſich in den Hundstagen hören. Man |! 
welche an, die zwey Zoll lang find. Irt 

Was die zwey ſaͤbelfoͤrmigen (oder an dieſet 

degenförmigen  Fortfägeandem Schwanze der” * 

chen betrife, fo dienen ihnen felbige, damit ML 

Grund zu bohren, und zwiſchen felbigen ihre * 

in die Erde ſchliefen zu laſſen. Die Jungen 

eben wie die Alten geſtaltet, gusgenommene 

fie feine Flügel, wohl aber gewiſſe Kuöpfchen ha ng! 
aus welchen ihnen, nad) der vierten Verhaͤutu 
die Fluͤgel wachſen. jert! 

Man zählet fie unter die wiederfäuenden Th ne 
da fie einen drenfachen Magen haben, fo wie Kar 

ſolches bey den Gryllen überhaupt zeiget- , ur 

Gebiß ift auch darnach eingerichtet, Gras, can nr 

und Baumblätter ju fäuen , und eine roͤthliche 3 

ge dienet ihnen zum Niederſchlucken. 
2 % gi 
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32. Der Senkfluͤgel. Gryllus ( Tettigonia) 2.*** 

J Saͤbler. 
Cinearius. 

In Braſilien wird auch eine Art gefunden,, 312. 

£ Senk⸗ Welche wider die Gewohnheit die Flügeldecfen ſenk flügel, herunter hangend trägt, und aufferordentlic) Cinca- 
auge Fuͤhlhoͤrner hat. rius. 

33. Der Warzenfreffer. Gryllus ( Tettigo- 
nia ) Verrucivorus, 

E Die Bauern in Schiveden bedienen ſich dies — 
es bey ung fehr gemeinen Inſects, um ihre Wars un... 
ei wegzubringen denn es beißt ſie auf, und laͤſſet Verru- 
in Feuchtigkeit hinein, wodurch fie vergehen. Dies ivorus. 
‚fe der Grund obiger Benennung. Das Beuſt⸗ 
N iſt glatt und faft viereckig. Die Flügel find 
ab Nr und reihenweiſe braungefleckt, am Rande 
9— geſtreift. Die Fuͤhlhoͤrner find buͤrſtenartig 
Bar ſo fang als der Körper, welcher eine Mauſefarbe 
und Der fäbelförmige Sortfag ift ſehr frumm, glatt 
Sg ängend, ander Wurzel gelb. Die Größe des 
A erſtreckt fih auf einen Zoll, und die Hins 
dab Eine find verhältnismäßig gegen andere fehr lang, 
* er ſie auch entſetzliche Spruͤnge machen. In der 
& e und Zeichnung meichen fie von einander ab. 
Men erben vor dem Winter, und im Frühjahr kom⸗ 
E die Jungen auf dem Felde aus den zerſtreuten 

herchen zum Vorſchein. 

34. Die Puppe. Gryllus (Tettigonia) 
5 Pupus. 

ic... Die fonderbare puppenartige Geftalt dieſes af⸗ 34. nanifchen Inſeets, welches aus Aerbiopien, Puppe 
es vom Cap der guten Hofnung herge, FÜPUs 
che wird, hat zu obigen Benennungen Anlaß gez 
ion. as fd feine Flügel vorhanden. Das 

Inne V. Cheil. Ee Bruſt⸗ 
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Bruſtſtuͤck ift dornich, und die Schenkel find punetl 
tet. Hinten am Schwanze befinden fid) oberhal 
dem degenförmigen Fortfag zwey hervorragende Pun⸗ 
cte, wodurch diefes Juſect mit der Maulwurfsgrylle 
No. 10, verwandt zu ſeyn Icheiner. Der hintere ROW 

per iſt dick, eyrund, und hat ſtacheliche Reihen. 

3 Gemeine Deufchrecen , deren 
ſchrecken Schwanz einfach iſt, Die Fuͤhlhoͤr⸗ 

ner aber eine fadenfoͤrmige Ge⸗ 

ſtalt haben. (Locuſta.) 

Die Benennung Locuſta iſt die naͤmliche, wel⸗ 
che man ſchon vor Alters denjenigen Heuſchrecken 
insbeſondere beylegte, die ſich durch große Berwu⸗ 
ſtungen in der Welt beruͤhmt gemacht haben, und 
davon wir einige Beyſpiele bey den folgenden Arten 
anführen wollen. 

' 35, Der Elephant. Grylius (Locufta) 
Elephas. — 

35. Er fuͤhret dieſen Namen, weil er ſehr groh / 
dickledig und ſchwer it. Das Benftrkück it gam⸗ 

Elephas. und kielfoͤrmig. Fluͤgel find gar nicht vorhanden 
(daher der Ritter zweifelt, ob er nicht die Puppe De 
folgenden Art fenn möchte,) wohl aber zwey — 
hen, und nicht vier, wie ſonſt ben den Puppe 
der Gryllen. Der Körper iſt ganz gruͤn W 
mit hohlen Puncten beſprengt. Die Huͤften 0 
Schenkel find unbewafnet. Aus allen diefen Umſtä 
den ift faſt zu fchließen, daß es eine wahre Larpe fen! 
möge, die fich vieleicht noch amenmal verhäuten mM 4 
Inʒwiſchen fommt diefes Inſect ans Africa, me! 
ohnehln an dergleichen relch iſt, und vielleicht ie 
wohl gar die Puppe derjenigen Deufchresfen, Dim 
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Kerr Adanfon im Jahr 0750. auf dem Fluß Gam- n x... ‘6 mahrnahm. Selbige waren braun, fo larg und Heu Wals ein Finger, am Kopfe mit zwey Kiefern, und ſchrecken Körper mit zwey Fangen Flügeln verfehen, wo⸗ durch fie, ihres fehmeren Körpers ohnerachtet/ ſich doch beayennfich in die Höhe heben, und fliegen Fonnren, &r „Dan fahe nämlich ſechs Meilen hinaufweres am Fluße des Morgens um acht Uhr eine ſchwarze Wolke ufſtelgen, welche die Luft ganz finſter macıre, und liche Meilen Sandes in einer Höhe von etwan funfz techn Ruthen uͤberdeckte⸗ Nicht lange hernach fiel die Wolfe wie ein Negen nieder, und fiehe da, e8 en lauter Heufchredfen , die in meniger Zeir alles NH abfrapen, daf fein Blaͤt am Baume, fein Gras, 

[4 noch Gewächfe mehr übrig war, ja fie harten BELTE die B 
14 

Diefe $, 

aumrinden, und die davon gemachten Dis 
Hütten der Einwohner ſchon angefreffen. 

euſchreckenwolke fam miteinem Oſtwinde, und dog mi⸗ dem naͤmlichen Winde nach dem aroßen Welt⸗ Em SU, wo fie vermuchlich niedergeworfen und den 
Bien zu theil wurden, denn auf dem Sande blieb ge finzige Heufchrecke übrig, und daß fie his nach 
— ſollten geflogen feyn, iſt gar nicht wahr⸗ 

| ica auch foldhe Rurpardeflen giebt es doch in America auch ſolch 
ui ke in der Provinz Guatimale. . Als fie ſich — brachen ſogar die Hefte von den Bäumen e fa 
er Es wurde aber Befehl von der Degierung ass men 7 daß alle Einwohner zugleich einen-großen — mit Ban, Sr a eummeln, Keffeln, Tromperen und aller | 
ei derjaget; fie zogen als in einer Wolfe ber dag „Omeer-davon, und haben da vermuthlich alle ihr Sa gefunden. Die Nachwehen aber fotaten aus rut, die einige Zeit hernach aus unzählichen 

Ee2 Eyhern 
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Enern hervor kam. Gewißlich ift dies eine der geh 
Plagen Egnprenlands. Schaw fand vor funfyid 

ſchrecken Sahren eine erſchreckliche Meuge großer brauner Heu⸗ 

36. 
Goelb⸗ 
ſaum. 
Sucein- 

&uss 

ſchrecken an der afrifanifihen Küfte, und diefe find es/ 

die zuweilen nach Spanien hinuͤher kowmen. Bo ie 
ſich niederließen, machten ſie, Heuſchrecke an Heuſchre⸗ 
cke, ein Lager von etlichen hundert Ellen lang und breit / 

und fo sogen fie ſich über die Felder fort, ohne daß ange’ 

legtes Feuer; oder gemachte und mit Waffer angefuͤl⸗ 
te Gruben ihre Heereszuͤgeauf halten Fonnten. 

In den Morgenländern ift diefe Plage von 
jeher nicht ſelten geweſen. Gott bediente ſich derſel 

ben, das Iſraelitiſche Wolf zu ſtrafen, und ver⸗ 

hieß hernach ven Erſatz des Schabens. Joel II." 
2. 25. ohne mas einem jeden von der 7gyptiſchen 
Plage 2. B. Moſe X. dv. 1316. und v. 19. bekannt 

ift, und Salomon,. Sprücw. XXX. v. 27- e 
fräftiget. Neuerer Beyſpiele jet nicht zu gedenfelt 

36. Der Gelbfaum.  Gryllus CLocuft?) 
Succinetus. | 

In Java und Carolina jeiger ſich eine Art art | 

fehreefen „ welche folgnder Geſtalt befchaffen A 

Die Fuͤhlhoͤrner find fadenförmig und gelb. 4 

Bruſtſtuͤck an den Seiten ift mit dren Querlitli, 
als mit Surchen bezeichnet. Die Bruft hat gieiht@ 

vorheher in die Quere eine $ücte, hintenher aber 3 fi 
- Heine Luftloͤcher. Zwiſchen den Borderfüßen Kia 
eine fenfrechte ſtumpfe Spige nieder. Die hin cu 
Schlenbeine haben an der intern Seite gelbe Se 

hen mit fehrwargen Spigen. Die hintern SH, 
find fechseefig. Der Javaiſche ift noch einme 
groß als der Earolinifche, und hat am hintern DB | 
de des Bruftftücs einen ſchwefelgelben Saums 
cher dem letztern fehlen, 

ar. 9 | 

| 
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37. Die Kammheuſchrecke. Gryllus 
(Locufta ) Criftatus. 

Dieſe ift die allgemeine berüchtigte und merf- 

E. 44*** 

Heu-⸗ 
ſchrecken 

37 
wuͤrdige Heufchrecke von der wohl alle Menſchen in Kamm 
den vier Welttheilen zu reden wiſſen, geftalt fie ſich 
N allen vier Welttheilen aufhält, am allermelften 
ber in den Morgenländern. Sie ift vorzuafich 
On, roth, grün und gelb gezeichner. Das Brufts 
uͤck iſt über dem Kiel in vier bis fuͤnf Kerben einge⸗ 

heilen, welches den Kamm vorfteller, der fich gleich) 
Binter dem Nacken zeiget. Der Körper ift einen Sins 
ger lang und dick, und mit ausgebreiteten Fluͤgeln 
ehmen fie einen Platz in der Breite ein, den man 
um befpannen kann. Die Fühlhörner find Faden, 
Förmig und fur. Die Schenfel der Hinterfüße find 

it einer Reihe dornichter Stacheln bewafnet, und dag 
eiſch iſt eßbar. Den Sfraeliten namlich waren 

® ju eflen erlaubt, und die Araber effen fie noch 
eutiges Tagesmit Salz in Butter gebraten, da fie 
enn wie Krebsfchwänze ſchmecken; andere ftampfen 
5 fogar, und machen Suppen davon. Die Benens 
fi gen find hebraͤſch Arbeh, auch Chafil, weil 
% alles verderben, Gobh und Gozam, weil fie aus 
k tde hervorfommen; arabifh Giazana ; weil 
ie abnagen griechiſch Acris; lateiniſch Locuſta; 
alieniſch Cavalletta und Saltarella ; ſpaniſch 
1 gofta ; engliſch Locuft; feanzöfifh Sauterel- 
Be deutſch Seufchrecke und Braspferd ; hollaͤn⸗ 
ſch Springhaan. 

f Bon diefer Art Heuſchrecken giebt eg eine unbe⸗ 
reibliche Menge, doch mehr inden Morgen: als 
a endländern. In Balfora in Perfien fichet 
Fer wohl viermal im Jahr erſtaunliche Wol- 

N. von Heuſchrecken » welche zuweilen. durch 
n Wind über den Euphrat getrieben werden » 

Ee3 und 

heuſchre⸗ 
ce, 
Criſtatus 
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\ f Er und hernach in der Wuͤſten umkommen; fonft aber 

Hen, wird Aften ziemlich von ihnen verwuͤſtet. 
ſchrecken 

Sn China ſiehet man oft den Himmel bedeckt 
und die Luft durch die Zuͤge der Heuſchrecken verfinſtert/ 
wobey man zugleich ein trommelndes Getoͤſe hoͤret / 
welches von dem vereinigten Geraͤuſche fo vieler hun⸗ 
dert tauſend Paar Fluͤgel herkommt. Eben dieſes er⸗ 
fahren die Tartarn und Ceſacken bis in die Ukraine 
herunter; ja Rußland mußte im Jahr 1690. dreh, 
Heere von Heuſchrecken aushalten, denn dag eine zog 
nach Pohlen , das andere nach Bolhynien, und das 
dritte nad) Ungarn. Wo diefe Lager hinkamen, da 
bedeckten fie dag Erdreich zuweilen etliche Zoll hoch. 

Im Jahr 1543 zeigte ſich ein ähnliches in 1m 
garı, Deutſchland und Italien, desgleichen im Jat 
1648. und als der König von Schmeden Carl XIE 
in Beffarabien war,famen von der@egend dee Ichmat’ 
zen Meeres folche beträchtliche Zuge die fich mie ein 
Sturmwind erhoben, und gleich einem Kaueimertel 
niederfielen,daß die marchirende Wölfer und Reuteren 
nicht ſehen noch fortfommen konnten. 

Vermuthlich kommen viele Umſtaͤnde zuſammen / 
welche dergleichen außerordentliche Vermehrungen 
der Heuſchrecken verurfachen 5 denn os wird erfill 
erfordert ; daß die große Bram’ der Eyer nicht durd 
einen Degen oder Kälte verdorben werde, Bent 
ſich daher fruͤhzeitig warm und trockenes Werter ein⸗ 
fteller, fo kriechen Milllonen Ener auf einmal aus; 
iſt nun dleſes in einer Gegend, wo viel Gras wahl 
und es überhaupt recht fruchehar if, fo wird "de 
Brut bis zur vierten Verhaͤntung aufge zogen. Ent ſtehen dann öftliche Grürme, gerade mern alles! der Gegend abgegrafet ift, fo fuchen fie imiteinamdet 
wolkenwelſe andere Gegenden anf z trift aber — 

* 
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Kälte und Windſtille ein, fo gehet faſt alle Brut vers mes 
ohren, auch kommen die Heuſchrecken durch die naͤmli⸗ Heu: 
eZufaͤlle um, welches in den Gegenden, da fie dleſes ſchrecken 

ickſal trifr, einen unleidlichen Geſtank ver urſachet, 
Rd vielleicht nicht felten zur Pet Anlaß geben mag, 
4 daß ſolche in der Türfen und andern Gegenden 
A die Erſcheinung der Heuſchrecken gefolget ſey, iſt 
= der Gefchichte bekannt. Wenigſtens entſtehen 

fer den Einwohnern, wo ſich dergleichen fremde 
Affe zeigen, mancherley Krankheiten. 

38, Der Mafernfled. Gryllus (Locufta) 
Morbillofus. 

ſche Dieſe Art unterſcheidet ſich von der eßbaren Heu⸗38. 
no kur darinn, daß das Bruſtſtuͤck roch und — 

Diearatsen beſetzt iſt auch find die Flügel roth. Morbil- 
h Fluͤgeldecken aber find braun, mit weiſſen Pun⸗ \oius. 
* Man trift ſie am Vorgebuͤrge der guten Hof⸗ Tab. X. 
Tab On, und dahin gehört auch diejenige, welche NE 5- 
ber i fig.5. abgebildet iſt, welche jedoch am Kövs 
Bruf warʒz / an den Füßen roch geftreift, aber am 
then A mit rothen und gelben Flecken oder Waͤrz⸗ 

efegtift, und aud) vom Kap kommt. 

3% Der Frieſelflͤgel. Gryllus (Locufta) 
Miliaris, | 

Das Bruftftück ift faſt vieredfi i 20 w ig, gezaͤhnelt und. 
— Die Deckſchilde aber ſind mit ſchwieligen —— 

neten, gleich dem wei ., Nügel. 
kommt aus America, e ßen Frieſel beſetzt. Sie Miliaris, 

0. 2 40, Der Haarſchenkel. Grylius (Locufta) ‚40. 
. „Haematopus. — 

Die Linneiſt 38 re Füße, eiſche Benennung zieler auf die rothen 
> weil aber die hinterm Schenkel am Winter bbe. 

Era auf 
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Er auf beyden Seiten mit langen Haaren beſetzt ſind / 
Du haben wir dieſe Art Hoarſchenkel genenner, Der 
ſcheecken Kopf ift ſtumpf, und das Bruſtſtuͤck rauh, und etwas 

kielförmig erhoͤhet. Das Vaterland iſt Indien. 

41. Der Wanderer. Gryllus (Locuſta) 
Migratorius. 

41. Das Brufiftück ift auch an diefer Arc klelfoͤrmig 
Wande erhöher, und hat nur eine einzige Abtheilung, Der 
Nrurn. Kopf iſt ſtumpf und har fchwarze Kiefer. Sie uber 
torius, reffen alle gewöhnliche europaͤlſche Henſchrecken 

an Größe, und laſſen fich nur zumeilen faft dur 
ganz Europa fehen, indem fie mie ſchnellem Fluh 
eine Wanderfchaft aug der Tartaren anftellen, Ste 
haber große Augen, und große Flügel, auch knirſcht 
das Männchen weit ftärfer, alg irgend eine der wor 
gen Arten, Die Weibchen legen Ihre Ener nich mil 
in die Erde, fondern heften fie auch mohl an ande? 
Körper an, und uͤherziehen felbige mit einem weiſſe 
Schleime. Die Ener find pomeranzengelb und laͤng 
lich, und mern die Wirrerung der Brur guͤnſtig IR’ 
Fann man oͤfters ganze Sädevol fammlen. it 
giebt eine Abbildung von denjenigen, die im Jaht 

1730. und öſel von denen, die Im Jahr 1748 
große Verwuͤſtung in Europa anrichreten. — 
kamen im Jahr 1747. ira Herbſt aus der Wa « 
hen über Eiebenbürgen heriber, und ihre Blu 
mar im folgender Jahre die allgemeine Plage. k 
Sranfen, um Wuͤrzburg, Windsheim und den 
Gegenden herum, lagen ſie in Lagern, die ſich abe 

[4 

eine Meile erfiredften. Solche Züge erregen un 
eine Hungersnoth, wie im Jahr 593. oder Peft, 
im Jahr 852. und aufferrem find in der Gert 
Die Sabre 874. 1084. 1477. 1541. und 161% * 
kannt, in welchen Deutſchland, Engellau pr 

/ 

| 
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Polen und Frankreich erſchrecklich verwuͤſtet wur⸗ F.yxa⸗ 
en. Heu 

ſchrecken 

42. Der Tatar. Gryllus (Locuſta) 
‚ : Tataricus. 

x Ob gleich de vorige Art mehrentheils aus der „ = 

Afaren zu ung kommt, fo hat man doch dafelbfi —— 
Mc) noch eine andere Art, die ſich gleichfalls in Afrir cus. 

A aufhält. Das Brufiftüc ift einigermaffen kiel⸗ 

Öemig erhöher, und hat drey Einſchnitte. Der 
Pf iſt ruͤnd, und die Kiefer find mit felbigem eins 

— da jene Art ſchwarze Kiefer hat, auch unters 

beider fie ſich durch eine rothe Rippe inden Slügeln. 

43. Die Charakterſtirn. Gryllus ( Locu- 
u fta) Variegatus. | 

Es iſt nämfich die Stirn roth, und mit ſchwar⸗ „43 
In Charactern befeht. Das Bruftjtüc hat het st. gelbe 

triche, Die Deckſchilde find grün, und die Fluͤ⸗ RP 

el blau, Sie wird in America gefunden, gatuss 

44. Das Schwarzband. Grylius (Locufta) 
Coerulefcens. 

In den Süpfändern zeiget fih auch eine Hew „44 

m ecke, deren Fluͤgel gruͤnlichblau, die Deckſchilde Se * 
— einem ſchwarzen Bande gezieret find, wohin Coerule- 
— auch einige europälfche mit. einem und mehr ſcens. 
R Yan rechnen kann, deren Laͤnge insgemein etwas 
fie einen Zoll gehet. An diefer Arc iſt das Brufts 

nur wenig Helförmig erhöher. 

Erz 45. Der 
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Tee 45. Der Surinamer. Gryllus (Locuſta) 
“ Surinamenfis, ſchrecken 

47 Diefer hat grüne Fluͤgeldecken, blaue Sigel 
‚ Surin® nd vier gelbe Striche über das Bruſtſchild. Mar 
Sees findet ihn in der Colonie Suriname, 
mus. ” 

46. Der Staliener. Gryllus (Locufta)Italicus 

46. In den ſuͤdlichen Sändern Europens, befondersit 
Italie / Italion deiget ſich eine Heuſchrecke, deren Fluͤgel roth 
—5 find und aſchgraue Spitzen haben. Das Bruſtſtuͤcki 

nur wenig fielförmig Man hat die naͤmſche Art au 
am Borgebürgeder guten Hofnung entdeckt, 

47. Der Knirſcher. Gryllus (Locuſta) 
Stridulus. 

247 Diefer Europder ift durch ein immerwaͤhrendes 
u Krirſchen und Zifhen befannt, denn e8 dauert v0 i 
Stridu- frühen Morgen bis in die fpäre Nacht. Das Brufl 
lus, ſtuͤck ift zwar eben fo, als an den vorigen beſchaffen / 

doc) find die rothen Flügel an der Spise ſchwarz 94 
wölft. Die Holländer nennen ihn Klapperma 
und Ratelaar, denn er zwitſchert wie die Gryllen / 
vom Jullo an bie im September, und ift faft auf a 
len Feldern anzutreffen. 

ar. 48. Der Klippenfpringer, Gryllus ( LO’ 
Klippen, cuſta) Coeruleus. Toringer 
Coerir a tu. Das Vruſtſtuͤck if glatt, die Flageldecken ir 

blaß, und netzartig ſchwaͤrz aefledt, und die zuig 
fallen an der dünnen Seite ing blaue. Er ſprin 
in Schweden aufden Steinflippen herum, 

49. De 
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49. Der Caroliner. Gryllus (Locuſta ) E.* 

Carolinus. —— 

Das Bruſtſtuͤck iſt etwas kielfoͤrmig, die Fluͤgel | 49 
18 ſchwarz und nur am hintern Rande gelb, die Deck⸗ —— 
childe aber find braun. Das Vaterland iſt Carolina. Caroli- 

nus, 

50. Der Africaner. Gryllus ( Locufta ) 
Obſcurus. — 

auf Am Vorgebuͤrge der guten Hofnung trift matt so. 
fe: eine Heuſchrecke an, deren Bruſtſtuͤck gleichermeis Africa⸗ 
Mr was kielfoͤrmig ift, doch die Flügel, die ebenfalls — 

atz find, haben in der Mitte einen rothen Flecken, zus, 
ddie Spitzen ſind gruͤnlich weiß. —— 

ST. Der Sibirier. Gryllus (Locuſta) 
Sibiricus. 

Spas Bruſtſtuͤck iſt volfommen Flelförmig , die iu 
fin, Hörner find afchgraugemölft, und haben eine keul⸗ vr. 
gg Geſtalt, der Körperift grau gemölft, etwa acht Sibiricus 

fa un Linlen Lang, die Sigel find gruͤnlich dur ch⸗ 
Unten 7 die Hinterhüften grau und ſchwarz gefleckt, 
nalen gelb, und die vördern Schienbeine find dicke 
Sir; eulformig. Herr Prof. Karmann fand diefe in 

irien, als er ſich dafelbft als Geiftlicher aufhielt. 

52. Der Gelbfleck. Gryllus (Locufta ) 
Flavus. 

Ri —8 ift vom obigen Africaner No, so, in Sb: — 
* andern unterſchleden, als daß der Flecken auf ae. . 
iR ngeltsteelcher an jenem roth war, an dieſem gelb Flavus. 
der „Ir Vaterland ift ebenfalls das Vorgebuͤrge 

suten Hofuung. | 
53... Der 
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Ben 53. Der Schwede. Gryllus ( Locufta) 
ſcheecken Apricarius. 

53. Das Brufiftück it kreufoͤrmig, an jeder Sell 
Same mit einem ſchwarzen Flecken befegt, an Körper gelblid 
Aprica. grün, die Deckſchilde find blaß mir weißen und ſchwar 
rius, ‚zen Strichen durchwuͤrkt, an den Seiten braun, di 

Fuͤhlhoͤrner find jo lang als der Körper. Man fa 
diefe Art in Deland auf den dürreften Sandfeldern- 

54. Der Weißrand. Gryllus (Locuſta) 
Viridulus. 

54. Unter den ſchwediſchen iſt diefes die Ffeinf 
— Das Bruſtſtuͤck iſt creutzfoͤrmig, der Körper oben‘ 
Viridn. gruͤn, und die Fluͤgeldecken haben einen weißen RAN 
— Ey findet diefe Arc faſt allenthalben in dur 

eldern, 

55. Der Langpunct. Gryllus (Locuſta) 
Biguttulus. 

12 Außer dem creußförmigen Bruſtſtuͤcke iſt nel, 
—* nichts anzumerken, als daß dieſe Art woltige DI, 
—— ſchilde hat, die an der Spike mit einem angliche 
Ius.  Punerbezeichnerfind. Das Barerlandift Europ® 

56. Der Grauflügel. Gryllus (Locufte) 
Rufus. 

56. Der Körper ift roch, aber die Fluͤgeldecken I 
am gran, das Bruſtſtuͤck ift creutzfoͤrmig, und die Da 
Runıs, Körner fehen einerzugefpigten Keufegleich. Auch 

fe Art iſt Hey uns in Europa bekannt genug. 

Dr 



221. Geſchlecht. Grashüpfer. 445 

57. Der Däne. Gryllus (Locufta ) Danieus. En 
eu⸗ 

f Eine Heuſchrecke in der Größe des MWarzenfref ſchtecken 

ert No, 33. mit kurzen gedruckten Fuͤhlhoͤrnern/ 375 

Münlichem Kopfe, gruͤnem und ſchwach fielförmigen Dyyicus, 

prueltftüc, gefaltenen Flügeln, Jegelrothem Ruͤcken, 

aßgewoͤltten Seiten der Deckſchilde, blaſſen Fluͤ⸗ 

geln, gruͤnen Hinterſchenkeln und blutrothen Schien⸗ 

einen, wurde von D. Brunnich in Daͤnnemark ger 
funden. ed 

58. Der Blutfchenfel. Grylius (Locufta) 
Groflus. 

Er iſt an den Fluͤgeldecken grünlich roth, hat 53 
tfärbige Schenkel, und enlindrifche Fuͤhlhoͤrner. — 

Deore unter die europaiſchen, ift aber blaßfaͤrbi⸗ Grofs., 
Als die übrigen. 

59. Der Dornhals.  Grylius (Locufta) 
Spinuloſus. 

Da das Bruſtſtuͤck ringsherum mit Stacheln „2 

fee ift, fo zeichnen obige Benennungen diefe Art a 

da Anglih aus. Es iſt aber daben auch) zu merken, Spinulo» 
ß fie feine Flügel hat, und aus Indien fommt, Kas. 

60. Der Läufer. Grylius (Locufta) 
Pedeſtris. 

„Eine aͤhnliche ungefluͤgelte Heuſchrecke, welche „ 
— blaßoͤraun war, —* auch in Schweden ge⸗ en 2 
—* Da fie alſo Feine Fluͤgel har, muß fie ſich Aris.. 
PAR mit Saufen helfen, und daß fie nicht etwa für eine 
= x ju halten fen, beweift die Begattung, welde 

itter felbft an diefer Art wahrgenommen. 

61. Der 
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u 61. Der Brillentrager. Grylius ( Locufta) 
ſchrecken Perſpicillatus. 

Endlich bat man noch eine ungeflügelte Art aus 
Brillen den Indien gebracht, davon man nocy- nicht ver! 
trager. chertift, ob fie unter die Sarven gehöre; dem es find —— doch kleine Stuͤmpfchen ſtatt der Flügel vorhanden! AUS und dieſe ſind jede mir einem fhmarsen äugigen Fle⸗ 

den gezeichnet, fo daß bende eine Briffengeftalt vor⸗ 
feel Die natuͤrlichen Augen find goldgelb, 

| 

222. & 
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222. Geſchlecht. Laterntrager. 
Hemiptera: Fulgora. 
— —— + 

ie obigen Benennungen find diefem Geſchlechte — 
aru ßwegen gegeben worden, weil ihre rüßel | le 

geverlaͤngerte Stirn des Nachts einen feurigen 
li Äh oder ein Licht von ſich giebt, das wahrſchein⸗ 
(ham ches, als von einer phoſphorescirenden Bes 
be gadelt der dafelbft cirenlirenden Feuchtigkeiten 

wie 
Mes ihr 

ich Gele macht 
ver, „Die Kennzeichen diefes Geſchlechts beſtehen alſo Geſchl. 
un 5 in einer hervorragenden Stirn, welche Denen 
def d hohl, und ein trompetenartiger Fortfag nung. 

5 Ober alg 

ER, und d 
ſind Folgen 

1. Die Leuchte. Fulgora Laternaria. 
— 

— ei nie americanifche Laternträger ift einer —— aut ehnlichſten. ie Laterne, oder der trompe⸗ T, Xi, 3 Hortfag der Stirn, ift fo dick und fo fang ig 1.) 
rper, hat ander Wurzel beym Ps 

Fie 

Tr 

feuchte, 
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pfe eine hoͤckerige Erhöhung, von blaſſer Olivenfat? 
be, übrigens aber oben etliche braune. Stripe, un 
unten, wie auch an den Seiten, verſchledene mar! 
ge Erhöhungen. Day mo die Laterne anfängt, ſtehen 
anden Seiten rothe negartige Augen, und die SH 
terne ift innmwendig hohl. Die odern Flügel find Di 
olivenfärbig und braun gefprenfelt, die untern abe 
find durchfichtig , gleichfam marmorirr, kurz un 
breit, und an der Spitze mie einem großen Aus“ 
wie die Pfauenfedern gezeichnet, darinn eine munte? 
re Olivenfarbe mit Eaffebraun abwechſelt. Sich 
Tab. XL. fig. 1. 

Das Sicht, das diefe Inſecten von fich gehe 
ift fo ftarf, daß die Americaner fih derfelben fi 
dem Zimmer ſtatt einer brennenden Kerze, und au 
dem Wege, beſonders zur Caninchenjagb ſtatt eine! 
$atsrne bedienen‘, indem fir fafhe irgendwo anbi" 
den, und hierzu wird vorzüglich diejenige große * 
gebraucht, welche von den Brafilianeın CO, 
Couyou genennt wird. Diefe Sarernträger had 

‚ Kein zangenförmiges Gebiß, ſondern untenher ei 

Flecken gezeichnet. Er ift größer als der folge 

Saugrüffel zwifhen der Fuͤſſen. 

2. Die Kronenlampe. Fulgora Diademi 

Diefer führt obige Namen deßwegen, mei d 
1 

$aterne breit, mit Zähnchen befest , und brehſoit 
r . * 

[U 

iſt. Die Flügel deſſelben find ſchwarz und mit 9 

und kommt aus Indien, wo man ihn auch wohl pi 
Teufelskopf nennt. 

3. Der Leuchter, Fulgora Candelari® 
f 

Die Saterne dieſes chineſiſchen Inſects 3: 

Leuchter. fpigigin die Höhe. Die Fluͤgeldecken find gün 
ande- 

laria, 
daben gelb gefleckt, die Fluͤgel aber find gelb und 
ben ſchwarze Spiken Das Vaterland iſt od 
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Nach einer genauern Befchreibung befteht das Grüne 
dr Deckſchüde in unzähligen Linien, und die gelben 
Flecken ftchen im Ringe. Die untern Flügel find 
kurz und breit ‚ da die obern lang und fchmal find, 
ie Füffe find gelb. Die Schnautze ift fo lang als der 
Örper, und liegt zwifhen den Fuffen hinter fid). 

+ Die Dunfelglut. Fulgora Phofphorea. „4, 
Die Laterne geht Fehr fpigig in die Höhe, und Pos 

fer Körper iſt graulich gem. Das Vaterland iſt phoren,: 
Merica, 

5. Der Nachtwanderer. Fulgora — 
Noctivida. Bands 

rer. 

Die Saterne gehet gleichfalls ſpitzig in die Höhe, Nocti- 
der Körper ift grün, und die Fluͤgeldecken find durch," 

einend mie gruͤnes las. Der Aufenthalt ift ebens 
alls in Weftindien. 

6. Der Fackeltrager. Fugora Lucernariä. 4 
Rade 

‚ Die Laterne ſtehet gerade vor fi) hinaus, der trager. 
Körper it nur oben grün, unten aber gelb, Er — 
Schöre auch zur neuen Welt, und iſt vermuthlich in 
M Gegenden von Suriname, St. Euftachius zu 
Kaufe, 

7. Der Feuerbrenner. Fulgora Flammea, ad 
euer⸗ 

N Die Laterne ift rund, abgeſtutzt, und fteigt in brenner, 
ie Höhe, die unsern Flügel find braun, und der Aufı Be: 

enthalt ift in America, 

Rinne V. Theil, st 8. Der 
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8. Der Kurzfuͤgel. Fulgora Truncata. 

Die Laterne iſt kurz und ſtumpf, die Fluͤgel 
find niederhaͤngend, gedruckt, hinten breit, abgeftußt, 
und von grüner Farbe. Man finder diefe Arc for 
wohl auf der Inſel Java als in America. 

9. Die Kegelftirn.  Fulgora Europaea. 

„Die Laterne iſt Fegelförmig. Kopf und Bruſt⸗ 
fü haben drey erhabene Linſen, dergleichen man 
ungen fünf zaͤhlt. Der Körper iſt grün, die Fluͤgel 
find nesförmig durchwebt, und fehen dem durchſich⸗ 
tigen grünen Glaſe gleich. Die hintern Schienbeine 
find gezaͤhnelt, und die Fußfohlen ſind roth. Es 
haͤlt ſich diefe Are in erlichen füdlichen Provinzen 
Europens auf. | 

223. Ge⸗ 
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223. Geſchlecht. Kifaden. 

Hemiptera: Cicada. 

* — ⸗— — 0 

A) an muß fich nicht daran kehren, wenn Ci- Befhl, 
R hei Rat, den Lexlcis durch Seuſchrecke ver. — 

datſcht wird, welches unrecht iſt, denn es ſcheint Uug. 
der zu kommen, weil die Inſecten dieſes Geſchlechts 

ER ſo wie die Heuſchrecken oder wenigſtens wie die 
len ſchwirren. Man an fie aber auch Feine 
8 huͤpfer mennen, denn fie halten ſich auf den 
Zumen auf, Um fie alfo zu benennen, wird am 
Nr fenn Cicada zu behalten, und es nad) dem 
Ver anderer Sprachen, in ein deutſches Wort zu 

TR, denn fie heißen italiaͤniſch Ligala 5 

Sur? igaro und Cigatra, frauzoͤſiſch Ci- 
ten Seflänvifh Cicalen und Cigalen. Woll⸗ 

Man ja eine andere "Benennung haben, fo müßte 

bin gr dumgrylle fagen , denn mit den Gryllen has 
f a die meifte Achnlichfeit. | ; 

N e Kennzeichen find folgende: ein unterwaͤrts Geſcht. 
ni. gener Schnabel, a Fuͤhlhoͤrner, vier —— 
nhepgende _Pergamentartige Slügel, und bey den chen. 
eine en Arten Springfüße. Indeſſen leiden fie noch 

nähere Abrheilung. Es giebt naͤmlich: 

A Bätterige, mit gedruckten perga⸗ 
nientartigem Bruftftück und grof 
sem Körper. 4 Arten. 

3f2 B.* Ereußr 
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B.“ Greußträger, deren Bruſtſtuck auf 
beyden Seiten gehörnt ift. 3. Ar⸗ 
ten. | 

c.* Singer, welche nicht huͤpfen. 14 
Arten. 

D.* Springer, die frofchartig huͤpfen. 
17. Arten. 

EFF ME herunterhangenden Flügel 
welche die Seiten umhüllen. 13: 
Arten. 

Es find alfo zufammen 51 Arten der Cikaden 
ober Baumgryllen, deren Beſchreibung folgende iſt⸗ 

5, 4 Blätterige, mit gedrucktem perga⸗ 
* mentartigem Bruftftück und groß 

fem Körper. (Foliaceae.) 

ig I Das Viereck. Cicada Rhombea, Viereck. 

rs Es beftcht das Bruſtſtuͤck an diefer feltnen Art in einem fenfrechten viereckigen haͤutigen Blaͤtchen 
Die Farbe iſt braun, und in der Mitte zeigen fi 
wey verlofehne weißliche halbdurfichtige Flecden- 
Diefe Art ift in diefer Abrheilung die größte, un 
wird in Jamaica gefunden. 

a 2 Das Blatſchild. Cicada Foliacea. 
ſchild. Das Bruſtſtück iſt ein ſenkrechtes Blaͤtchen / 
Folia- welches vorne rund, wie ein halbdurdjfchnittenes Her er gebildet und von ſchwarzer Farbe if, An der Er j 
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Saxe zeigen fich vorne‘ zu beyden Seiten meiffe _*.* 

I = — * vorne in der Mitte nur en 
ein weiſſer Strich und hinten ein weißer Bogen. I" 

nen unter dem Bruſtſtuͤcke kommen zwey ſchwar⸗ 
LFluͤgeldecken, und zwey weiße Stige! hervor. Die 

Örderfiißge find am aͤußerſten Gelenke höderig. 
Das Vaterland ift Indien. 

3. Das Laubſchild. Cicada Fronditia. —* 

Nach des Herrn Rolanders Wahrnehmung hat —— 
dieſes americanifche Inſect ein gerade in die Hoͤhe 
ehendes graues Blätchen ſtatt des Bruſtſtuͤcks, mel 
es am obern Rande nach dem Ruͤcken blaͤtterweiſe 

ausgebreitet iſt, vorne aber in eine abgeſtutzte Schaau⸗ 
auslaͤuft. Hinten iſt es ſchmaͤler, fo lang als der 
Otper , nnd läuft nach unten zu fpislg aus. Die 
eckſchilde find oval, und mit dem Bruftftück eine 

‚ Fürbig, Die Stügel find glasartig und die Fiße furz. 
4. Das Schuppenfhild. Cicada Squa- 4 

migera. 
— 

pen⸗ 

Diefeg Inſect iſt der vorigen Art ſehr aͤhnlich, MD. 
aber kleiner, Er — blaßbraun, vielleicht wohl — 

si Ne nannchen von jenem. Das De fc 

Eh 
die Hohe 

und faͤllt cn einem ſpitzigem Schnabel in ’ 
: enh ' n hat es auch in merica et, ort Dr se ” 

3.” Creutztraͤger, deren Bruſtſtuͤck auf ns 
beyden Seiten gehoͤrnt ift. (Cru- Ereuß’ 
ciatae. 

F. Dad Creutz. Cicada Crux. 
ind Es hat das Bruſtſtuͤck die Geſtalt eines Creutzes, Creutz⸗ 

ein auf den Seiten zwey gedruckte Arme heraus X 
- fs treten, 
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B.* treten, und die hintere Stange den ganzen Körper Krug kielfoͤrmig bedeckt. Vielleicht gehoͤrt diejenige frem⸗ 
— * de Art hieher, davon die Abbildung Tab. XI. ig. 2 fig a. vorkommt. Sie fommt aus Fndien, 

— 6. Das Horn. Cicada Cornuta. 
Cornura Auf dem Bruſtſtuͤcke ſteigt ein gedoppelteg lan⸗ 

ges Horn in die Höhe, und endiger fi in eine fiharfe 
Spike, die über den ganzen Körper hinlauft, aber 
die Flügel nicht bedeckt, Petiver nennte dieſe Art 
Ranatra; und (Beoffiop le petit Diable, da die 
folgende Art bey ihm le grand Diable heiße. Man hat bende Arten in Europa, und dieſe haͤli ſich auf 
den Weiden und Diſteln auf. 

Fe | 7. Das Ohr. Cicada Aurita, 
Aurita. Dieſes Inſect iſt fo groß mie eine Viehbreme/ 

ganz und gar aſcharau, hat auf dem Ruͤcken des Bruſt 
flds zwen gedruckte, einigermaffen aufgerichtere Hoͤr⸗ 
ner, die ihm das Arfehen geben, als ob es Ohren 
hätte, das Kopfſchild aber lauft vorneher rund zur, If 
eben runzlich und faft haͤutig. Die vier Fluͤgel hat? 
gen herunterwäres, Der Herr Hofrath Schreber 
nenne diefe Art die Cicade mit dem Kamme. Es 
gehört diefelbe unter die Inſecten Deutfäylandg, 

Sa Einger, welche nicht hüpfent. 
(Manniferae), 

8 . Die Haarcikade. Cicada Ciliaris, 
a Aus der obigen Beſtimmung diefer Abtheilung 
Crai. laͤßt ſich ſchon ſchließen, daß die uͤhrigen alle huͤpfen/⸗ 

sent die Kennzeichen, die der Ritter zu dieſem Ge 
ſchlechte angab, enthtelten auch diefes, daß die mel 
ſten unter Ihnen Springfüße baben, Man muß . 



223. Geflecht. Cifaden. 455 

fo gegenwärtige Abtheilung ausſchlieſſen. Daß aber En 
er Ritter diefe Abtheilung Manniferae nennt, enger. 
Omme daher, weil fih auf den Eſchbaͤumen im 
Knigreiche in Neapel, wo das calabrifche Mans 
na herkommt, eine große Menge diefer Cikaden bes 
Wet. Da fie aber auch ftarf fingen, fo föns 

LEN wir fie mit dem Herrn Bouttuin auch wohl 
inger nennen. Die Sarnen von gegenwärtiger 
btheilung liegen bey einem Jahr unter der Erde, 
ud nach der Verwandlung zwitſchern die Männchen 

Dermictetft zweyer Blaͤtchen, die unten am Korper 
"gen, um die MWeibchen , welche feinen Laut geben, 
— daher ſie um ſo mehr Singer genennt 

en. 

ſ Was inʒwiſchen gegenwaͤrtige Art betrift, ſo iſt 
— an dem Ring des hintern Koͤrpers mit Haͤrchen 
eſetzt, welches die Benennung rechtfertigt. Die 
Aterflügel find roftfärbig braun, der Laͤnge nach mit 

gelben Streichen befegt. Sie kommt aus Indien. 

9 Der Vierband. Cicada Quadrifafeiata. Fr 
Di x band. 

und en fe Cikade ift gelb, hat vier braune Bänder, Quauti- 
kommt aus America. fafciata. ; 

9 Der Zweyband. Cicada Bifafciata, Bm 
Si. iſt band, HE braun, hat zwey weiſſe Bänder, und pira- 

kommt aus —S zwey ſciata. 

r * L Der Bogenruͤcken. Cicada Fornicata. a 

ver 008 Bruſtſtuͤck if geünfich, der hintere Kör— NEE" fi —— und an den Seiten ausgebreitet, fo daß cats. 
Ag: Inſect weit größer zeigt ,-alg es wuͤrklich iſt. Vaterland ift Indien, 

Ff4 12. Der 
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— 12. Der Zwitſcher. Cicada Stridula. 
ı2. Die Benennung {ft von dem flarfen Zwit ſchern 

Beer dieſes Inſects hergenommen. Die Deckſchilde find 
(ber. am breiten Rande mit ſieben weiſſen Puncten beſetzt 
— Das Vaterland iſt Indien. 

— 2. D Sm 13. Der Braunſaum. Cicada Capenſis- 

one Vom DVorgehürge der guten Hofnung 
56, kommt eine bunte Art, welche an den hinterm Flů⸗ 

geln hintenher einen braunen Saum führe, der einen 
durchfichtigen gemahlten Rand hat. 

ar 14 Der Blutring. Cicada Haematodes- 

au Aus der Barbaren und den füdlichen Länder! 
todes. Eutopens wird auch eine ſchwarze und ungefle®’ 

te Art gebracht, welche an den Einſchnitten des 
hintern Körpers, der oben ſchwarz, und unten ziegel 
roth iſt, blut- oder fharlahfärbige Ninge hat. DI 
Flügel find glasartig durchfiheinend, und am hinter! 
Theile des äußern Nands mit einem großen halbmond⸗ 
förmigen Bogen geziert. Die Schenfel find ziegel 

roth und ſchwarz geftreift, vorneher dicke, und um 
‚ten mit dren Stacheln bewafnet. Der Körper if 
mittlerer Größe und hoͤckerig. 

— 15. Der Rieſe. Cicada Plebeja, 

Rieſe Dieſe Cikade iſt die groͤßte ihrer Art. Das 
Schildlein hat an der Wurzel zwen ovale ſchwarze 
Flecken, und gehet an der Spitze in zwey Zaͤhnchen 
aus, Die Fluͤgeldecken haben oben auf der Flaͤche 
vier roffärbige aderige Verbindungen , die fehief N 
die Quere laufen; fodann ſechs roſt faͤrbige Linlen, die 
hintenher aus einer erweiterten Rippe der Länge a a 
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CA as Daten, C 

an den andern Nerven binmter gehen. D lan ift Africa un Singer- d Italien. Es ift — 
ie eu 

wuͤrdig, daß die africaniſchen — he 
ro —5* Kuͤſten am mirreländit —* 
—* Die find fie herüber gefom 

- 16, 
D 

Orni. 
16. Die gemeine Cikade. Cicada 

Gemeine 
Orni. nen⸗ 

Dieſe wurde von D =copoli Plebeja ge 
tete \ X 

net, weil fie bey Trie und man ee "der fie in Sralien — allen — Deut ſch⸗ 
Aropens uͤberfluͤßig, ja —J hr Aufenthalt iſt 

land iſt ſie nicht gar ſelten St daher der Rit⸗ 
gerne auf den wilpen — hat. Man 
ter auch den Zunamen Orni da Speife, und in 

gebrauchte dieſes Infect ehemals fie ven Boͤgeln. 
den Aporhefen, jezt aber läßt man 

1 echs Deckſchilde haben am diinnen Randeſe braune in einer R 
nud ſind glas 

e weh ft, 

10, die im Dreyeck am en 
as Bruni beftcher in zwey über ein 

Tichen Sır 

} bes Nne gegen den Körper * —— 
hornartigen hohlen Faſern, en fie ihre Na run 

af 
°’ tondern auch in der Farbe ee 

fen unterfeh; 
as dag erſte —— XI T. x. 

Man eine, die faft eine der groͤßten iſt, fig. 3. fg 3. 
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Crrk fig. 3. abgebildet, und was andere anlangf ſe 
Singer. find fie braunlich, vorneher mit einigen gelben Pun⸗ 

cten, Flecken und Strichen geyieret. Andere, DIE 
Eleiner find, fallen mehr ing gelbe, und haben atl 
den Fluͤgeldecken, oder Oberflügeln einige ſchwaͤrzli⸗ 
che Flecken; die Eleinfte Art hingegen ift in der Farbe 
und Zeichnung abermal etwas von den andern ver⸗ 
en Doch wir wollen die Verfchiedenheiten nicht 
äufen. 

Der Gefang diefer Cikaden ift fehr ſtark, daher 
fie aud) in America von den Holländern: Liere 
mans, das iſt, Leyrer genennet werden. Malt 
kann an diefen großen Erempfaren. die Wer 
jeuge ihres Geſangs ſeht deutlich ſehen; denn ment 
man die Blaͤttchen, die unten an der Bruſt figen/ 
und hintenher dren find, von einander thur, mil 
man zwey große Höhlungen und etliche Fleine Zelle 
gewahr, weiche den Ton hervorbringen, Die Hoͤh⸗ 
ungen find beyde mit einem durchſicht igen haͤut gen 
Weſen befpannt, und die Luft fpieler in felbige dur 
Huͤlfe etliher Faſern, die von innen heraus derſchie⸗ 
dene Theile ziehen, fpannen, und befonderg beftint 
men, umy wenn die äuffere Bewegung der Blaͤt⸗ 
chen dazu kommt, einen auf verfchiedene Are modu⸗ 
Iirten Ton hervorzubringen. So mie nun DE 
Männchen diefen merkwuͤrdigen Bau haben, fo DM 
figen hingegen die Weibchen, welche Feinen Ton het 
porbringen, ein merfwürdiges Werkzeug, ihre Eyet 
hen in die Baumäfte zu legen. Sie haben nämli 
eine Bohrpfrieme am hintern Körper, etwa einen 
halben Zoll lang, diefe fteckt in einer zweyblaͤtterigen 
Scheide, davon jedes Blaͤtchen eine befonders be⸗ 
wegliche Seile vorſtellet. Wenn nun die Spitze ein⸗ 
gebohrt hat, fo feilen die Blaͤtter durch eine abge! 
fonderte Bewegung die Defnung aus , und fo dring 
die eigentliche Pfrieme immer tiefer. Erliche hun? 
ders Eyer werden von jedem Welbchen in ve 

Ö 
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ſolche gebohrte Loͤcher gelegt, und dieſes wuͤrde zu — 
einer entſezlichen Vermehrung Anlaß geben, wenn Singer. 
nicht auch gewiſſe Schlupfweſpen ihre Eyer dahin 
ten, deren Würmer fich hernad mit dieſen Cika⸗ 
eueyern oder deren auskrie chenden Würmern ſaͤttigen. 

Die ausgekrochene Cikadenwuͤrmer (der Al⸗ ten Tettigometrae) haben ſechs Füße, fuchen for 
gleich die Erde, und verbergen fich ohngefehr ein Fahr 
innen, Mach der Verhaͤutung befomnien fie an 

den Seiten die Scheiden, woraus hernach die Fluͤ⸗ 
I wachfen ſolleu, und find die. Puppen, die ſich 
oft Ween Schuh tief in der Erde an den Wurzeln 
der äume aufhalten. Endlich aber kommt die rech⸗ 
itede im fotgenden Fahre zum Worfepein. Cie if 
Aledann erft grıin , wird nach und nad) braun, und 
ich etwas ſchwaͤrzlich. Alsdann verlaffen fie die 

eund ſteigen auf die Baͤume. 

17. Der Breitfluͤgel. Cicada Repanda. 54 
uͤg el. Die Deckſchilde haben am Rande einen aus —— ‚nem kleinen Bogen beſtehenden Strich, und Der d, N um der Unterflügel ift afeichfam gläfern. Die Tate IE töthfich gelb, und was die Größe und Se 

aAt bereife, fo kann man die Abbildung Tab. XL T. X. 
te i fig. 1. arten)" Rathe ziehen. Diefe Art fommt aus den 

18. Der Nesflügel, Cicada Reticulara. —8 
fen SEM gran, hat das Bruſtſtuck mit einent weiß RIO S Stri eſetzt, und die obern Fluͤgel mit weiſſen trichen durchwebt Das Vaterland iſt America. 

> Dee Pfeifer, Cieada Tibicen. „2%, 
y ‚Die obern Flügel haben roſtfaͤrbige Nerven⸗ Tibicen, bindungen und die Spitze des Schildleins iſt 

raͤndelt · 
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Singer. 

20. 
Sieben⸗ 
zehner. 
Septen- 
decim. 
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rändelt. Die Brafilianer, bey welchen fich diefes Sr! 
fect aufhält, nennen fie Guerucu Cremembi. 

20. Der Siebenzehner. Cicada 
Septendecim. 

In Nordamerica hält fih auch eine Cikade 
auf, welche grünfich ſchwarz if. Die Dedihilit 
find an derfelben mit einem gelben Rande eingefa, 
fet, (NB. wir nennen die obern Flügel inımer De h 
bilde, um ben der Mode zu bleiben, ob es gleld 
ordentliche Flügel find,) und der Kopf hat an vr Seite acht Striche, welche hohl oder eingedru⸗ 
ſind. Sie ſind mit den Fluͤgeln bey elnem und ein, 
halben Zoll lang, und einen drittel Zoll breit. 2 
Benennung Siebenzebner ſtamme nicht von m 
Wiener Siebenzehnern her, fondern meil ſich die ‚ 
Inſecten in ihrem Vaterlande alle ſiebenzehen Jah! vorzüglich Häufig zeigen, wie im Jahr ı7ı5. 173” 
und 1749. gefchehen iſt, da fie aleich in einem Tag nemlic) den 22. May auf einmal aus der Erde zu 
Borfchein famen, und alle Bäume beftiegen. 

Die Indianer befanden fich wohl daben, (amt 
leten ganze Körbe voll, welche fie gebraten und M 
großer Lnſt geeffen haben. ‚ Etliche haben fogar 5 meinet, €8 wäre diefe Are diejenige, welche 3. 7; 
Mole XI, 22. zu effen erlauber worden, und wett, fi, Johannes der Täufer in der Wille naht 
Die Eichen » Kaftanien - und Saffafraßbäume fr 
ihre Wohnungen, wo die Weibchen ihre Eyer au Jeden Stich egen. 

21. Die Braunſpitze. Cicada Violacea- 

Im mittägigem America hingegen päte fi eine violetfärbige Eifade auf, weldye braune Spin 
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M den Flügeln, und drey Zähnen oder Stacheln An den Vorderfchenkeln hat. 

D.C pringer; welche froſchartig find. „D" 
: Sprim (Ranatrae Saltatoriae.) ger. 

w Sie haben die beſondere Eigenſchaft, daß, 
Nö: fie auf den Bäumen figen , fie beſtaͤndig aus 
ee After (haumende Blafen auswerfen, und dar 
Hol ganz in ihrem Schaume bedeckt ſitzen, fonft aber 

die Froͤſche fpringen. 

22.Das Blutband. Cicada Sanguinolenta. he 

Der Körper und die Fluͤgeldecken find ſchwarz, band. doch Jaben * an der Wurzel und Spitze rothe — 
er gi’, Möifchen welchen blutige Puncte ſtehen. * Dintere Körper ift unten roth und ſchwarz ges 
eufcte, desgleichen auch die Füße. Man har diefe 

ve FO Sranfreich , Sachſen und andern Orten 
uropa mehr gefunden. 

% Das Hartfchild. Cicada Coleoptrata. 8 2 
r 

den a n° obern Flügel find nicht fo weich, wie bey ſchild. 
her Rs » fondern Ei lederartig, und Eönnen da⸗ —— 
find prä ht Deckſchlide genennet merden. Sie PH 
Flecken unlich, haben faſt rhomboidaliſche roſtfaͤrbige 
Hinterſt Und bedecken die untern Fluͤgel ganz. Die 
Wafner Genfer find mir zwey fiharfen Zähnden ges 

Das Vaterland ift Schweden. 

2 . + Der Schaummwurm. Cicada Spumaria, — 
Er iſt brau wurni w n, bat zur Seiten der Deckſchilde durm 

Yen reife Flecken, und ein unterbrochenes weiſſes Sa 
und andern en, Latpe zeiget ſich auf unfern Weiden: ven Baumblästern fehr häufig in einem diefen 

weiſſen 
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Ri weiſſen Schaume. Das Inſect iſt etwas uͤber einen 
PET viertels Zoll groß, und der Wurm verhaͤltaißmaͤßig 

klein. 

Pınct 25. Die Punctnerve. Cicada Nervofs 
1icte 

nerve. Die Fluͤgeldecken find glasartig, und das Mer’ 
Nervoß. vengewebe ift mic braunen Puncten befest. Sie if 

etwas größer als die vorige Artvon brauner Farbe / 
und fowoh! in Sranfreih als in Schweden ge 
funden worden. 

we 26. Das Weißauge. Cicada Leuco- 

auge. phthalma. 
Leuco- Es ift ſchwarz, hat weiße Augen und wohne 
phchal- 0 in Europa. 

Ph 27. Die Weißſtirn.  Cicada Albifrons- 

ſtirn. Dieſe Are iſt gleichfalls ſchwarz, hat aber eine 
Albi- weiſſe Stirn, und hält ſich auch in Europa auf. frons, 

rei 28. Der Weißfopf. Cicada Leucocephal 

Eur An diefer ift der ganze Kopf weiß, und der KV 
cephala, Per ſchwarz. Man hat fie bey Paris angetroffen. 

20. 29. Der Meißflügel. ' Cicada Laterali* 
Weiß⸗ — Paper 
flügel. Die Seiten der Flügel find weiß, der Körpt 
Latera- iſt Schwarz, und der Aufenthalt auf den europaͤiſchen 
is. Wieſen. 

au 30. Die Weißlinie.  Cicada Striatk 

linie. Die Fluͤgeldecken find in einem fdyarfen Winkel 
Striata, an der Ruͤckennath ſchwarz und weiß geſtreift. 

wohnet bey der vorigen, und iſt Elein. er 
31.0 
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10: , £ D+* 31. Die Schwarzlinie. Cicada Lineata. Sprin 
Sie iſt weißlich, hat an jeder Seite einen ger. ſhwargen Strich, welcher die Lange herab lauft, Ra d wohnet in Schweden, - Ku 

, Lineata, 32. Die Pappelncifade. Cicada Populi. * 
ie Zitterpappeln ernaͤhren in Schweden eine Pirpeins f Ey die alasartige Flügel, an der Stirn zwey Populi. Ömarze Puncte, und unfenher eine gelbe Farbe hat, 

A : . 3% 33. Der Gelbhals. Cicada Flavicollis. Gib 
ie e iſt braun, und da mo Kopf und Bruft- alt. Mi zuſammen — gelb, das muß demnach wohl — * Hals fon. Man bat fie in Schweden. ange: lang ne und befunden, daß fie feinen ſechstel Zoll 

1 [} 

34. Der Schwefeler. Cicada Flava. an 
"tollen einmal alles merkwuͤrdige dieſer klel⸗ feler. 

europaiſchen Cicade in der Kürze faffen und Flava. Tagen, daB fie ganz und gar einfärbig gelb ift. 
35. Die Bruchlinie. Cicada Interrupta. _25- 

Bruch⸗ Deine ie Fluͤgeldecken haben auf einem gelben Grun⸗ linie. gedoppelte unterbrochene ſchwarze Linie der Laͤn⸗ Inter- —* hinablaufend Die Groͤße des Inſects mag rupta. tig „Uber einen fecharel Zoll austragen. Sie ift de vorige aus Europa, 

36. Die Zahnlinie. Cicada Vittata. 26, 
ahn⸗ mug Weil fie nicht größer als eine Laus iſt, (ohne ie Man eine Brille gebrauchen , um wahrzuneh⸗ Victara, - Brei, daß auf einem gelben Grunde ein gedoppeltes in gezaͤhneltes Band von fhmarzer Farbe zu ſe⸗ & ſt. Man fand diefe Art auf einem Landgut in chweden 

37 Der 
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Seciw 37. Der Sleifher. Cicada Lanio. 

** Er iſt zwar der Hauptfarbe nach gruͤn, har abet 

Zteifepn doch einen fleiſchfarbigen Kopf, und dergleichen 
Lanio. Bruſtſtuͤck, gehört aber unter die kleinen, die 

Schweden angetroffen werden, 

38. 38. Die Stumpfdecke. Cicada Apterd 
Stunpfs 

— Dieſe Cikade, welche kaum ſo groß als ein gloh 
und von ſchwarzer Farbe ift, hat abgeſtutzte Fluͤgh 
decken, die nichts als Stuͤmpfchen vorftellen. 
Schienbeine und Fühlhörner fd blaßfärbig. DA 
Vaterland ift Schweden, wo man fie auf de 
Landgute des Herrn Grafen Teßin fand. 

— E.“ Senkflugel, oder Cikaden, dere 
— Fluͤgel ſchrag ablaufen, und un 

Die Seiten des Körpers umge 
fehlagen find, (Deflexae,. 

— Der Weißſaum. Cicada Marginata- 

ſGn Diefe Art iſt gelb) hat ſchwarze herabhangend 
Mars Fluͤgeldecken, die ziemlich groß, abgeftust , brab, 

* und der Sänge nad) mit einem weißen Saum MT 
halb dem Rande bis nicht gar an der Spitze eingetg 

fet ſind. Die untern Fluͤgel ſind nur etwas blapl“, 

biger. Die Stirn ift ftumpf und glatt. Die A 

find ſchwarz, und das Vaterland ift America 

Ehnet⸗ 40. Die Schmetterlingscikade. 
Cicada 

terlings Phalaenoides. 

—* Sie hat hangende und klaffende Flügel wit 
5 € * d 

— Nachtvoͤgel, die aber gelb find. Die obern 9 
vorneher nach dem Rande zu mit zerſtreuten fi ger 
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2. Exkoheton“ ven Puneten befprengt. Die untern aber find weiß, Sek 

an bat fie auch in America gefunden. flügel. 

41. Der Punctrand.  Cicada Bipundtata. 
. 1I. Die iſt gelblichweiß hat eine glatte Stirn, und pac A vordern Rande des Bruͤſtſtuͤcks zwey eingedruckte vand. 

uncte, Dieuntern Flügel find Fürzer als.die obern, — 
ieſe haben an dem Secenrande hintenher etliche &tata. 

Merfitiche, die aus fautter Puncten beitehen, und 
ind weiß, jene aber find weißlich aſchgraͤu. Sie 
Fomme auch aus America, 

42. Der Schafpelz Cicada Lanata. 
— 42. Der Koͤrper iſt ſchwarz, und hinten ganz dichte Schaf mit einem wolligen Weſen beſetzt, das dick und weich 

en Pie Flügel find ſchwarz mit blauen Lanata, 
Düneten, Die Stien unddie Seiten find roth. Er 
Fein Schwede. 

#3: Der Haſenbalg. Cicada Leporina. Hafen 
rn . 

} Hafens Die niederhangenden Flügel find weislich/ vor, Le Bulı MM Mlaffärbigen adesigen Derbindungen ober —* je ser fmdrzlichen Sinie befest, am After Ce e. Die die porige Arty haarig oder wollig. Das Tas, 
and iſt Schweden. Dieſe Art iſt kleiner als die a u 

44. Die Caninchenhaut. Cicada- 
Cunieularıa, —* Kerty.ne Stten dieſes Smfects if oval, mie dren —* ielfdrmigen Erhoͤhungen roſtfaͤrbig, und endiget chen: ſch in einem Schnabel. Die Groͤße des Körpers iſt —— wie ein⸗ Haus; oder Stubenftiege. Die Flügel find Canieu Hlagartig DE 

Fr f R arla. Mit einem rauhen, wei und braun punctir⸗ MR inne Y, Theil, Sg ‚gen 
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Errkk 

eng; fen aderigen Gewebe durchwirkt, und an der Spiße 
flügel, mit einer braunen Binde belegt, in der Mitte aber 

mit einem braunen Strich, und.erlichen zerſtreuten 
braunen Puncten befeßt. Der After endlich ift wie 
an den zwey vorigen Arten mit Haaren befeßt, aber 
das Vaterland unbekannt, 

45. Der Braunflügel. Cicada Rubra. 

45. Die Eifade felbft iſt zwar roth, aber die ober 
— Flügel find braun und haben zwey gelbe Binden; 
Ruhr, die untern Flügel Hingegen find glasartig Ducchfichtid 

und ungefleckt. Herr Rolander traf diefe Art il 
America an. 

; 46. Der Grünflügel. Cicada Viridis. 

* Die Deckſchilde find gruͤn, der Kopf iſt gelb mil 
ügel. fehmwarzen Puncten. Das ganze Sinfece it fo Ja) 

Viridis gs eine Stubenfliege, aber nicht ſo breit, fonbei! 
fihmal. Es wird in Schweden im Auguſt auf De 
wäflerigen Wiefen gefunden. 

47. Der Gelbflügel. Cicada Flava. 

Rn Eine gleichfalls fehmale und gedruckte Cikade 

elh⸗ wurde in Schweden bey Fahlun auf dem F de 

Ben, gefunden, die ganz gelb und ziemlich Flein war. _ 

£* . 48. Der Goldflügel. Cicada Aurata 

4. „.. DieFarbedes ganzen Inſeets iſt gelb, bie oben 
Gold: Flügel aber haben einen Goldglanz, daher es au 

fluͤgel. vom Geoffroy Ja Cigale flamboyante genenn⸗ 
Aurata. wird. Auſſerdem find auch vier ſchwarze Stechen 

auf den obern Flügeln zu fehen.. Die Gräfe Diell i 
Inßets tragt etwa einen Achtelszoll aus, und da 

Baterland iſt Europa. 

4. Dor 
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\ . 

a — E 49. Der Umenfteiger. Cicada Ulmi, ae 
Es find die Flůgel ariinfe be Fi gel grunfich gelb, und an en 49 eisen ſchwarzlich verguldet. 836 Cikade lauft — ebr fehnell auf den Blärtern der Ulmenbaume, und ini” wird hin und wieder in Europa gefunden. y 

SO. Der Roſenriecher. CicadaRofae, 

„Er Üt gelb, Hat weiſſe Flügel mie pergament Ioiens Attigen Sp £ äfe 4 3 3 auf den Ro: ticher; fenblatern auf > ee Rofae. 

IT Der Haſelnaſcher. Cicada Coryli. 
——— 

auch Die Flügel find braun, und zufammen gewickelt, N 
Ri; get fid) auf felbigen ein blaulicher herzförmis; * 7, 

Mi naſcher. 
Befindet, A enter weichem ſich ein weilles Band oryk, 
— * ie Stien iſt gelblich weiß, und * i 
ſchwarn eſes kleinen eutopäifchen Infects fin 

655 24. 
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224. Geſchlecht. Waſſerwanzen. 
Hemiptera: Notonecta. 

Rad $ Pr griechifche Benennung Notone&ta be 
Tr - deutet einen Ruͤckenſchwimmer, und malt 

hat dieſem Gefchlechte'die gegenwärtige Benennun 
oͤeygelegt, weil einige die befondere Eigenſchaft DW 
ben, ruͤcklings zu fehreimmen. Bey den deutſche 
Schriftſtellern aber find fie unter dem Namen Wa 
ferwanzen bekannt, welchen Namen die Holland? 
aud) behalten. - | 

Bert. Die Kennzeichen dieſes Geſchlechts find folgende? 
Kennjei: Der Schnabel iſt umgebogen. Die Fühlhörner M! g 
hen. kuͤrzer als das Bruſiſtuͤck. Die vier Flügel fiege 

kreutzweiſe übereirtander, und find vorneher lederat⸗ 
fig. Die Hinterfuͤße find haarig, und zum ſchwin⸗ 
men geſchickt. Es find nur folgende drey Arten I 
merfen. 

1. Der Rüdenfhwimmer. Notonecta 
Glauca. 

— 
Ruͤcken⸗ Die Farbe iſt weißgrau, die obern Fluͤgel nnd 
u. dunfelgrau, und am Rande braun punctiret. 
Glauca, Geitalt und Groͤße aber laͤſſet ſich aus der Abbildung 

Tab. XI. tig. 5. ſchließen. Es iſt merkwuͤrdig/ de 
T.XI. die Hinterfuͤße zweymal ſo fang ſind als die andern 
fig.s. und zwar nicht ohne Urſache; erſtlich fchwimmelt 

oder rudern fie Damit, zweytens find es, ment fie 
nach der zweyten Verhaͤutung haarig werdeny ! v 
Kehrwiſche, mir welchen fie den ganzen Körper vo ee hen ße den DOM ———— 



Khürfen Geſichte und ſtarken Schwimmen ſchnell ers Anden, und * ausſaugen. Eben dieſe Waſſer⸗ chen oder Perlen, die ihnen immer anhangen; daben den Namen Gleifing veranlaffet, den jie in ben hweiz führen. Sie hohlen mit dein Hinters fie 008 Körpers Arhem. Während der Zeit, daß. —— ver haͤuten find fie bald grün, bald bräunlich, find was roth. Dieobern Flügel oder Deckſchilde andurchſcheinend roth, ſchwarz, oder braun. mein Heraus, eethäutung fliegen fie aus dei Mein, un 
großen 3 Hildlein, und an den roßen vorragenden Augen zu fennen, : 

% Die Querwelle. Notoneda 
Striata. 

3: Das Wänzlein. Notoneda 
| Minutiffima. 
H en R 

0 ,. Wang denn a. braucht man ein Dergrößerungsglas, 
kein. 98 ganze Thierchen ift nicht größer als ein Minu- — , Ög3 Sand; tiſſima. 
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Sandkorn. Es hat aſchgraue Deckſchil 

in der Laͤnge mit braunen Flecken geziere 

Die Hinterfüße find, wie an den and 

Es. verfichert zwar Herr Geoffroy/, 
Inſeet feine Flügel habe, allein ber 
auptet, daß nicht nur Flügel, fondern 
hide , wie aud) ein Feines Schildlein 

de, welche 
i t finde 

ern, fand? 
daß diefet 

Kicrer DU 
auch De 
am ruſt⸗ 

ſtuͤck wahrgenommen worden Han finder es IH 

-in allen europdifchen ſtillſtehenden Waflern- 



N | 47I 
— —— — 

| 225. Geſchlecht. Waſſerſcorpion. | 
Hemiptera: Nepa. 

— —— 

epa war vormals eine allgemeine Benennung Gecchl. 
dan... Scorpione, und dieſe Thiere werden Benens 
Mit befegt, weil fie der Geſtalt nach viele Aehnlich⸗ mung. 

keit mie felbigen haben, doch in der debensatt mit obis 
MNerwanzen überein Eommen. Man nennt fie 

aber Warfferfeorpion. 
In Abſicht auf die Kennzeichen ift verſchiedenes Geſchl. 

du merken. De Shnabe Sl und die Flügel Senne 
o MMen wohl am meijten mit den Waſſerwanzen übers chen. 
u doch zeige fich im den Börderfühen ein beträchts 
ger Unterfchiep, Diefelbige nämlich fißen nicht, wie 
2) Adern Infeeten am Bruſtſtuͤck, fondern am 
vopfe, und haben, mie die Füße der Krebfe, ſcheeren⸗ Föemige Pißen, fo dag man fie kaum für Füße, 
* aber für Arme oder Hände anfehen Fan, dar 

Die aber find Feine eigentliche Zuhlhörner am go— 
ben eine brigen vier Füße find ordentlich zum Ges eingerichter Man hat folgende fieben Arten. 

% Der Surinamer. Nepa Grandis. : 
m Nit Recht kann man dieſe Art, welche die Zurln 

rianinn in den fürinamifchen Gewaͤſſern fand/ 
* * oße nennen, denn fie iſt an Die zwey Zoll fang, is, A ge Abbildung Tab, XL fig. 6, zeigt. Die Far 2 ann! braunroth, das Schildiein glatt, die Flügel T. XL. 
a A: Und mie gelben Flecken und Adern Durch; fig. 6. irkt. Die Schenker, bei. en ſind ſehr breit. 

94 Hin 



72 FuͤnfteCl. II. Ord. mit halben Deckſchilden. 
Hinten zeigt ſich ein langer hohler Stachel, welchen 
Roͤſel die tuftröhre nennt. Der Daume an beit 
Voͤrderfuße Hat zwey bis drey eingegrabene Linien. 
Der Herr Houttuin erwähnet eines folchen amer’ 
canifchen Inſeets, welches ex gefehen, und vier 30 
lang, und anderthalb Zoll breit gefunden. 

2. Die Rothader. Nepa Rubra, 

Reihe Das Infect iſt braun, auf dem Ruͤcken des hin 
aber. term Körpers roth, und hat in den Flügeln rot 

' Rubra. Adern. Es hält fic) in warmen Gegenden auf. 

3 . Das Runzelſchildlein. Nepa Fufea. 
Kungels , Die Farbe ift gleichfalls braun, das Sch 

fhud. lein aber, welches am Bruſtſtuͤcke ſitzt, iſt wider. D! 
kein, Gewohnheit runzlih. Die Flügel find ſchneeweiß⸗ 

 Fulea. Dieſe Art wohnt gleichfalls in warmen Gegenden 

4. Der Mohrenfcorpion. Nepa Atra. 

a Er iſt ſchwarz, und kommt auch aus Africa 
— Das Bruſtſtuͤck iſt ungleich, und die Geſtalt komm 
ion, mit der folgenden Art ziemlich überein, nur it 

Atra, noch einmal ſo groß und lang. 

5. Der Europder. Nepa Cinerarer · 
3 2 Diefe Net iſt der gemeine Wafferfeonpion, DE 
Eiro: wir allenehalben in Europa haben, und beſſen 
8 Bruſtſtuͤck ungleich, der Körper oval, und die 3, 
rea, De afihgrai iſt. Man befehre fich von der ort 

und Geſtalt aus der Tab. XL, fig. 7. gegebenen Ab⸗ 
T. X. bildung. Der Kopf ſteckt in den Schultern un 
47. Tchlieft in einem halbmondfoörmigen Ausſchnitte de 

Bruf ſtuͤks, weiches breit, und faſt viereckig I 
doch vorne ſchmal iſt. An dieſem Borderrheit In 



2 225. Gefchleht. Waſſerſcorpion. 473 | 
gen zwey dicke,und den Kopf vorbeytretende Stumpf; 

“N hervor, und unteritügen ein paat furze platte 
Fühlpörner. Das Schildlein it groß und von brans 
ner Farbe, Die Deckſchilde find groß, liegen creußs — 
weile übereinander , und bedecken fait den ganzen 
teen Körper, © Die Weihchen Haben hinten wen 

acheln, welche dreyviertel von der Sänge bes Körs 
Pets halten. Der obere Theil des hintern Körpers 
hochroth und zumeilen mit Niffen oder einer At 

aufe beſetzt. Die $arven ſind allezeit im Waſſer, 
N fie aber Fluͤgel befommen, fliegen fie heraus, 

und haften ſich audh) eine Zeitlang im Trockenen auf. 

6. Der Wanzenfeorpion. Nep 
Cimicoides, 2 F 

iſt v Diefer Art mangelt der Stachel am After, fie — 
erhalenißmaßig breiter, und hat etwas aͤhnliches feorpion 

ron. Wanzen, daher fie auch vom Seren Beoff- Cimi- 
Sr AUCOrIs oder A — — 

a, au kommt noch, daß der Rand de hin⸗— 
ni Körpers fügeförmig ae it. Das Schild; a 
le nit groß, der Kopf groß und platt, an dem Maus 
x dichte bey den Augen, zeigen fich ein paar Fleine 
hören, Die Deckſchilde jind breit und biegfam. 

übe dhnchen des hintern Körpers entſtehen von den 
reinander hervorſtechenden Spitzen der Ringe. 
* AD etwas haarig und mit Wafferbfäschen bes 
eng Das Männchen giebt mit der Neibung des Nas 5 
Mi — — — von — * —— 

in den europäifchen Gewaͤſſern. iehe Tab, XL fig. 8. p ſche 1 

7° Der Nadelfeorpion. N epa Linearis, 
ich gran Nadel de Endlich iſt noch bey uns in Europa ein hieher —— 

hoͤriget aſchgraues oder —2 Warflerinfect Linez, 
- ; 95% bes ris, 

X; 
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befannt , welches fehr fang und ſchmal ift, lange 
dünne Füße hat, und an den Börderarmen feitwärt® 
einen Dorn, ſtatt des Daumens führt. Am beſten 
nimmt man die Größe und Geftalt aus der Abbildung 

: Tab. XL fig. 9. wahr. Andere nennen diefes Inſect 
Waffergeiffel, denn bey einer Länge von einem Zo 
bat es nur Die Breite einer Linie, ohne auf den eben 
fo langen gedoppelten Angel zu ſehen, der aus dem 
Hintern Körper hervor tritt. Der Kopf ijt ſehr 
Flein, und die großen hervorragenden Augen machel? 
fait das meiite Daran aus. Die Voͤrderarme haben 
drey Gelenke, an der Spige aber einen Scorpionha⸗ 
en. Oben iſt der Körper rund und mit den Ded’ 
ſchilden bedeeft. Mit dem Ruͤßel durchbohren ſiẽ 
andere Inſecten, und ſaugen ſelbige aus. 

>26. Ge⸗ 
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226. Geſchlecht. Wanzen. 

Hemiptera: Cimex. 

| — —— — 

$ ie Benennung Cimex wurde vor Alters nur Geſchl. 
allein der gemeinen Haus» oder Bettwanze —— 

gegeben, iſt aber jetzt dem ganzen Geſchlechte zuge⸗ MINI 
Ignet Bey den Griechen führen ſie den Namen 
der 5, und von etlichen andern Benennungen wer⸗ 
* wir bey der erſten Art Erwehnung thun. Die 
— dieſer Inſecten find von den ausgewachfenen 
nunichts unterſthieden, als daß fie ungeflügelt find, 

alſo oft zu vielen hunderten auf den Plans 
sen herum laufen, Die beyden Befihlechter beſteigen 

‚ Oder Fehren fich hinterwärts zufammen. Die 
eibchen Segen eine große Menge Eyer, welche 

leichfam mit einem Deckel verfehen find, der herabs 
Piinge, wenn die junge Wanze zum Vaſſchein foms 
N vill. Sie aafen auf Blut der Menfchen, Thies; 
f ‚And Infeeten, und haben zum Durchbohren eine 
ee ſcharfe Schnauge, auch behelfen fie fich wohl 
At dem Saftder Pflanzen, und haben mehrentheils 
alle einen unfeidfichen Geruch ben füch. 

.. Ihre Kennzeichen find folgende. Der Schnabel Gefbl. 
SE umgebogen, Die Fühfhbener find länger als das he 

euftitüc. _ Die vier Flügel fiegen ereugweife übers 9 
ander , und die obern find vorneher lederartig. 

er Rücken iſt fach, und das Brufkjtück gerändelt, 

Die Füße dienen zum Gehen. Die große Menge 
und Verſchiedenheit aber, die bey den Wanzen en 

i es 
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hat, iſt die Urſache, daf der Nitter noch eilf Ab⸗ 
theilungen macht, als: 

"A. Ungeflügelte. . 1 Ar. 

B. Schildtraͤger, deren Hleines Schild? 
dein fo lang ift als der hintere Koͤr⸗ 
per. 11 Arten. | 

°C. Mit lederartigen Deckfchilden. 4 
Aten = 

°D. Platte, die haͤutig find. Arten. 
E. Dornige, deren Bruſtſtuͤck mit Dor⸗ 

nen befeßt if. 16 Arten. 

°F. Dvalrunde, ohne Dornen. 25 Ar a 
en 

°G. Mit bürftenartigen Fuͤhlhoͤrnern⸗ 
10 Arten. 

*H. Laͤngliche. 27 Arten. 

J. Langhörner. 12 Arten. 

K. Dornfüße: 4 Arten. * 

*L. Duͤnne, deren Körper parallel: iſt. 
5 Arten. 

Hieraus erſehen wir, daß es zuſammen 12 1 Ar⸗ 
ten gebe, die wir nunmehr genauer wollen kennen 
fernen. Sie werden nämlich von dem Ritter und 
andern Schriftſtellern alfo beſchrieben: 

er 
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* 

*A, Ar Ungeflügelte. | Ungefiü; Sie befommen gar feine Flügel, wenn fie gleich helie. Ausgewachſen oder ganz verwandelt find, und koͤnnen daher nicht für Sarnen gehalten werden. 

% Die Bettwauze. Cimex Lectularius. 
a7 I. Sie wird Feiner: großen Beſchreibung noͤthig Kar, Haben, da jie bekannt genug iſt. Die größte iſt kei⸗ — N Viertelszoll fang, brauner Farbe, und allezeit Be AMgejiügete, doc) will Zcopoli auch die nämtiche Arc in aeuthen geflügelt gefehen haben. Man uennt fie ın rankreich Punaife; in Italien Cimi- 

a Spanien Chismes oder Chimefas; in 
vngellany the wall Lowfe; in Schweden 
Zlus; in Holland Wants. Sie ſtinken un⸗ 

teibt / ”enn man fie zerdruckt; beiffen, daß eine 
eine Entzuͤndung darnach folgt; vermehren füch etz ſtaunlich wohnen’ in den Ritzen hoͤlzerner Wände, 

ſteſtatten und zwiſchen den Naͤthen der Vorhänge; 
u ei zaͤhes Leben; koͤnnen lange Hunger leiden 
* fen hernach deſto empfindficher, ſaugen ein⸗ 
ae ſelbſt aus und zu tode, ja fogar bringen die Beibchen die Männchen um. Kr 
groß, ne Körper iſt Fahl und glatt, die Augen finb 
ft By die Fühfhörner Haben dren Gelenfe. Das ers 
— üfe ſizt am Bruſtſtuͤck, die andern paare ntern Körper z alle mit einem frummen Hafen gewafnet. | 

Durch, das Ber rößerungsglaß zeigt ſich eine: roße Schlagader, — — das Herz iſt. 
u DNS und finfs find Luftwege. Kehle, Magen, Darm gehen in einem Gange vom Munde bis BUN ker, | 
h Um ſie zu vertreiben, iſt ein beſtaͤndiges Nachſu⸗ 
„Rund Reinigen das einzige bewährte Mittel, Ter⸗ 

pen 
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—8— pentinoͤl, Toback, Muͤnze, und alles was der Rit⸗ 

gelte, tet angiebt, Zwiebeln, Schwefel, Auecffilber, Sale - 

fe und dergleichen, bilft alles nicht, man tödet zwar 
die Alten, aber die Eyer bleiben doch allegeit zur Brut 
übrig. Sie waren vormals nicht in Europa 69 
fannt, und vor dem Jahre 1670. wußte man voll 
ihren in Engelland noch nichts. Jetzt find fie all) 
deſto veichlicher, und nunmehr ſchon naturaliſirt. 

in B. Schildträger, das Schildlein fo lang 
träger. als der hintere Körper. 

2. Der Bengaler. Cimex Stockerus- 

2 Petiver hatte einen guten Freund, Namen) 
Benga⸗ Stocker, diefem zu Ehren nennet er diefe afiatiſchẽ 
ME oder bengafifche Wanze Stockerus, Sie iſt U 

nen halben Zoll fang, das Schildfein ift fo fang 
der hintere Körper. Die Farbe des Körpers iſt gel 
mit fchwarzen Flecken. 

3. Der Savaner. Cimex Nobilis, 

Zasaneı Auf der Infel Java wird eine hieher gehörig 
Nobilis Wanze gefunden, die fehr prächtig ausfieht, denn 2 

iſt bunt, gruͤn mie Gold und ſchwarz gefleckt) 

fonders iſt das lange Schildfein fchön glanzend. ad N 

hilft ihr aber ihre Schönheit, ie It deswegen doch 
nicht beliebter. 

4 Die Käferwanze, Cimex: Scara- 

Käfer: baeoides. A 

wanje. Diefe ſieht oben ſchwarz aus, und haky u 
Scara- etliche Käfer, einen Rımfer + oder Öoldglanz- M 

og findet fie häufig bey uns auf den Ranunfeln.
 
5 . 

| 

| 
| 
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B. Der Africaner. Cimex Maurus. * 
e it grau, und führer auf dem Schildlein — 

Hafen Wuthel given — Der Lufent⸗ Aſrita⸗ t iſt in der Barbarey, doch hat mar in Schwe⸗ Maurus ben die naͤmliche Art gefunden, die zwar Fleiner als — ennoch aber allezeit größer als eine Bett⸗ anze iſt. 

6. Die Baͤnderwanze. Cimex Lineatus. 
Obenher fit die Farbe fi warz, aber mit vers — ————— Bändern wo ‚ denn am Kopf wange. & den ſich deren drey , cm Bruſtſtuͤck fünf, am !-inea- fein drey. Die Flügel find an der Wurzef tus —* F an der Spitze braun. Der Bauch iſt gelb, 

befanden Puncten,- und fo find aud) die Hüften (6 ffen / nur haben einige Die gelbe Farbe allent; Da en was Hei, andere dunkel. Das Baterland iſt die Barba rey und das ſuͤdliche Europa. 

7. Die Schriftwanze. Cimex Grammicus. 
Der Körper iſt gelb, aber allenthalben mit — fangen braunen a von verfchiedener Geſtalt SE zu mit einer Schrift befchrieben. Der Kopf iit Gram» ger ist, Die Seiten des Bruftitücks machen einen micus. Fon den Minfel, Die Flügel find fehwärzlich. Sie NINE auch aus der Barbaren. 

8. Die Ruswanze. Cimex Fuliginofus, 
. Das Schildlein Hat eine tusfärbige Fläche mie Kus, Kor ſchwarſen Unien, wovon die leßte in zwey weiife warge. pitzen auslauft. Das Vaterland iſt Schweden. en * 

- 9, Der 
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Sgild⸗ 9. Der Araber. Cimex Arabs. 
traͤger. 

9. Das Bruſtſtuͤck ift dornig, der Körper eyfoͤt⸗ 
Araber. mig und blaßbraun, und der After mit zwey Zahn⸗ 
Arabs, heu beſetzt. Die Farbe iſt grün. Man kann leicht 

erachten, daß dieſe Art aus Arabien ſeyn muͤſſe / 
weil ſie obigen Namen fuͤhret. 

10. Der Stachelafter. Cimex Serratus⸗ 

S el⸗ Der hintere Körper iſt ringsherum am Rande 

after. mit dacken oder Stacheln beſetzt/ auch ſitzt das Bruſt⸗ 
Serra- ſtuͤck voller Dornen, und die Farbe des Körpers iſ 
tus. blaßbraun. Er it der Landsmann des vorigen. 

11, Der Narr. Cimex Stolidus. 

Pr Gruͤn und gelb iſt, wie man zu jagen pflegt / 
Sa Narrentracht. Es hat aber dieſe indianiſche Wanje 
dns, Den eine gruͤne, amd unten eine gelbe Farde. DA 

Bruſtſtuͤck iſt ein wenig eckig, und der After zwey⸗ 
zackig. 

12, Der Arlequin. Cimex Hiftrio, 
12 ⸗ 

Ari⸗ Gleicherweiſe bringt man aus den Indien 9 
quin. genmärtige Wanze, die der bunten Farbe wei‘ 
Miftrio. obigen Namen führe. Dus Bruftjtüc it rauh / 

platt, grau und blaßbunt. 

5 Um ſich aber einigermaffen von den auslaͤndi⸗ 
ſchen Wanzen einen deſto beſſern Begrif zu machen⸗ 

ſo wird von dem Herrn Houttuin ein rares und vor⸗ 
trefilches Eremplar aus dem van der Meuluch 
Cabinet in Amſterdam vorgezeiget, das in verrhie, 
dener Abſicht mit. der ıofen, zıten und ı2tel 6 
einige Uebereinftimmung hat, ausgenommeny P% 
die Größe alles übertrift , und auch das Schildlein 
nicht lang genug iſt, um fuͤglich zu Diejer Mbrheilui 

* 



226. Geſchlecht. Wanzen. 481 Den, Es if namlich), wie die Abbildung 20. X 6; * 10. jetget, bey anderthalb Zoll lang, T. XL 38* —— Zoll breit f uch ainen viertel Zoll fi: 10, v — b gleich der Rand duͤnn und platt iſt. Es iſt DaB Schdlein an den Seiten gezaͤhnelt wie No. 10 Bruſtſt⸗ eckig wie No, ı 1. und die Zeichnung Mit gelben Strichen und Flecken wie die bige No, 2 Die Farbe des Bruſtſtuͤcks und der Deckſchilde N Marenbraun und glänzend Unten am Körper 1, Ditles Sremplar mit einer dicken Spitze gewafnet, | die aber vorwärts gerichtet ifi, und nicht hincerraus votraget. 
| 

| 
| X 

* ET , F - Yo “ Mit lederartigen Schilden. — 3 . Die Gryllenwanze. CimexGrylloides, = 
kn DE dieſe Art on den folgeriden darinn untet⸗ Sryllen 

Bieden, aß u — als der hintere Gy we n der Spihe von einander abgefondert, — * DE geſäumt iind. Insbeſonder⸗ iſt das Bruſt⸗ Su. ie Hden Gryllen befchuffen, aber ordentliche 1,9 fin nicht vorhanden Die Farbe des Körs Kit ſchwar, auch ſind die Augen ſchwarz Der Fl der iſt roth. Die Fühlbörner haben zwey 3, enfe, und ſind nebitden Fuͤßen gelb. Der Hevr „Uns fand diefe befondere Art unter den Am— bferlrmern ’ mithin iſt Europa das Baterland. 

TA Die Uferwanze, Cimex Littoralis, J — — LT 
* Am eopaͤiſchen Ufer zeiget ſich auch eine Wan⸗ u 4 deren ckſchüde den Himerkdrper ganz verber, Bau u and ſchmutztge weiße Punete haben. Die be \ Sa ſelbſt find kuͤrzer, und die Farbe des. Körpers Marz, 

inne V. Cheil. 

—— 
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15. Der Runzler. Cimex Rugoſus. 

wilde. Die Flügeldecfen find blaß, und der Körper if 

Mur laͤnglich. Das Vaterland iſt Schweden. 
ugo- 

fs. 16. Das Keulhorn., Cimex Clavicormi%* 

16. Die Fuͤhlhoͤrner find Feulförmig. Die —J 
Beul  pecfen find ſhr aberig , und durch dieſe Adern I, 
Clavi. förmig erhöhet, aud) netzfoͤrmig punctiret. ‚ 

cornis. Aufenthalt iit vom Ey an bis zur Auswachſung oo 
völligen Verwandlung, in gemiffen europaͤſch 
Blumen, welche Samanderlein, oder vergiß m" 
nicht, genennet werden, 

san. Dr Platte, die häutig, und faft wie ein 

Blat niedergedruckt ſind. 

17. Die Rindenwanze. Cimex Cortical* 

17. In den Rinden verdorrter Baͤume findet mel 

Rinden⸗ in den fehmwedifchen Wäldern eine fehr platte Ba 

wanze. die nur etwas gröfier als die Bettwanze iſt. in 

at hintere Körper iſt häufig, am Nande mit einet x 

“ neeingefehnitten, der Farbe nach oben ſchwaͤt 
oder beſchmutzt, untenaber ganz ſchwarz. Deed, 
tere Körper har einige wie Schildkrot gefärbte Zac 
Die Flügel und Deckſchilde find aſchgrau, hm“ at 
alöder Körper, und tief eingedruckt. Der Kopf! 

drey Spigen und die Fuͤhlhoͤrner beftehen aus D 
Gelenfen. 

1. 18. Die Birkenwanze. Cimex Betulae- 
Birken e, 
wanze. Auf den weißen Birken zeiget ſich eine Ba 

Betalae welche ein gezähnelees Bruſtſtuͤck, einen ſtach fu 
Kopf undtl Jeldecken hat / die vorneher erweitert nit 

19 
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19. Das Raͤndelſchild. Cimex Eroſus. _*c; 

Die Fuͤhlhoͤrner find keulfoͤrmig, das Bruſtſtuͤck 10, Kar, vorne elb und rungefich, am Rande gleich, —— 
en 1e9enagr. er hintere Koͤrper iſt hautig und breis 17, (is, 
ſch aßs die Flügel y der Farbe nach, gelb mit einem 7. XI, 
k Innen Bande. Die Aa find grau, die Schen: fig. 1ı. 
id rderfuͤße find furz und dick. Das Vaterland iſt America, 

no dep dieſer Gelegenheit wird auch eine feltene, 
T urgeſügene indianiſche Wanze in der Abbildung 

sr > 18, 11. gejeiger, welche auch ſchwarz und 
gezeichnet und mic Sühlhörnern befegt iſt, deren ſtes Gelenke eine keulfoͤrmige Geſtalt hat. 

0. Die Farrenkrautswanze. Cimex Filicis, 
Der Koͤrper fit ber die Spitzen der‘_ 20. 

gef per iſt ſchwarz, abeı — ———— wie auch der Kopf und die Fuße ſind nid an u. Man bat fie in den Farrenfräutern wanze. hetroffen. Sie iſt nicht groͤßer als ein Floh. Filicis. 
21. Die Diſtelwanze. Cimex Cardui. 

ne gleichfalls kleine Art, deren Schildlein _ 21. Fa erhabene Striche, unddieanden Fuͤhlhoͤrnern — — Sottzen hat, übrigens aber langlichoval iſt, Car aut, . uf den Dijtelköpfen gefunden. 
22, Dar Rhombus. Cimex Rhombaeus, er Körper iſt mittlerer Größe, oben grau _ 22. ih" Dunerie, unten gefbfich. Das Bruftihict — nur grfeckig und kaum gezähnelt , das Schildlein gr. ms en ohig. Derieiche Dinterförper ütanden Sei: bacus, * mit ſcharfen Ecken in eine ſchiefviereckige oder Au Mboidafifche Figur gedehnet, und nachdem After IE fee Zasten verfehen, Die Fuͤhlhorner jind Sb eini⸗ 
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einigermaſſen purpurfaͤrbig, und am letzten Gelenke 
ein wenig dicker. Das Vaterland iſt Africa. 

ige Er Dornige, deren Bruſtſtück auf jeder 
Seite mit einem Dorn oder Sta⸗ 

chel beſetzt iſt. 

23. Der Zweyzahn. Cimex Bidens. 

23. Die Geſtalt iſt oval, die Farbe grau, das 
Zwey⸗ Bruſtſtuͤck ſcharf und mit zwey Dornen, die an den 
john Seiten hervortreten, Br Die Fuͤhlhoͤrner fin? 

idens. poſtfaͤrbig. Man teift diefe Act in verichiedenen eu⸗ 
ropaͤiſchen Ländern auf allerhand Pflanzen an. 

24. Der Rothfuß. CimexRufipes. 

24- Es ift auch diefe Wanze oval und grau, d 
Norbse Bruſtſtuͤck aber nur ſtumpf gedornt; daf die F 
fe roth feyn müfen, veritehet ſich fehon aus der Benen 
T. y nung. Der Aufenthalt ift allenthafben in Europd/ 
fig. ,2. mir in Schweden, Finnland und den nördlichen The 

len Europens vielleicht etwas ſelten. Siehe Tab· 
XI. ng 124 

2«, 25. Der Gelbſuͤchtige. Cimex Ictericus 
1b: ? : 
— Die Farbe iſt oben incarnat, unten gelb, das 
itterj- Bruſtſtuͤck dornig. Sie kommt aus Carolina. 

26. Der Floridaner. Cimex Floridanus 

26. Die Benennung iſt von der Landſchaft gloxid 
Florie {in America hergenommen. Der Körper iſt maß! £ 

panet Größe, Fängfich oval. Das Bruſtſtuͤck hat Diet 

danus. rothe Linien, eine in der Miete, und anjeder 7, 
. eine, die aber Fürzer find, Das Schildlein iſt gi 

as 
uͤße 



226, Gefchlecht, Warzen. 485 zer als das Bruſtſtuͤck und hat an der Wurzel zwey *E, Daar Sufmmengefipnichen. bluefärbige Punete / des⸗ Dornige gleichen einen an der Spige. Der Bauch iſt roth, Aud an en Seiten ſchwarz. So find auch die . 
Schenfef an der Wurzelrgch, Man findet fie auch 
in Sarofing, 

27. Der Blutbauch. Cimex Haemorrhous, ar. Eine längfiche Geſtalt y eine ſchwarze Farbe, PA J dorniges —* ein rother Bauch) und Fluͤ⸗ es 
geldecken mit punetirten Sinien beſetzt, find die Merk; Hae. mahle dieſes Americaners. 

mor- 
r 

rhous. 
28. Die Saumwanze. Cimex Marginatus, 

„Sie it laͤnglich oval und rau, am Bruſtſtuͤck 28. mit ſch beſetzt, En die Fühlhörner — 
in der Mitte roth, und hält fich im Walde auf der Margi- ; vatzbeerpffante auf. "Unter den Schwediſchen Ag — dieſe die groͤßte. Diejenige, welche Geoffroy ben Darts Fand, wwareinen halben Zolllang, und roͤthlich Stan, Nennet fie Ja punaife aailerons, weil 
ſich die ſtumpfen Dornen wie Flügel zeigen. 
29. Der Wirbelpunet Cimex Bipuſtulatus. 

Eine roße ganz und ar ſe warze Wanze, die irbel: 
J allein Fa — 843 Ad fügel; ne 
fen und zwey hellrothe kugelige erhabene Puncte Bipu- 

Pifchen en Augen auf dem Wirbel hatte, wurde fkulatus 
om Herrn olander in America angetroffen. 30, Der Rauhpelz Cimex Scaber. Ranbe Diefe Art iſt laͤnglich ziegelfaͤrbig, hat ein eckig⸗ er. 

Dotnigeg Bruſtſtuc ann Fluͤgel/ gezähnefte ðea und kommt ans Tara. ”. 
563 31. Die 

Scpenper, 
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*e. 31. Die türfifche Wanze. Cimex Punicus- 
Dornige. In der Barbaren hält ſich auch eine ziemlich gro⸗ 

31. ßeſchwarze Wanze auf, mit niedergedrucktem vorra⸗ 

Zürtis gendem Köpfe und einer rothen Linie auf dein Bruſt⸗ 
fbe ſſtack, deren Dornen an der Wurzel auch roth find» 
Puni- Das Schifolein hat an der Wurzel einen rothen halb⸗ 

eus · mondfoͤrmigen Flecken, und it auch an der Spihe 
roth. Die Fluͤgel und derſelben Decken find ſchwarh / 
und untenher ſind alle Theile gelb und ſchwarz. 

32. Das Ypſilon. Cimex Vpſilon. 

32. Der Körper iſt eyfoͤrmig und blaßbraun Die 

genlor Fuͤhlhoͤrner find fehwarz und haben zwey weiße Rin⸗ 
plilon ge, Auf den Flugeldecken ſtehet ein weißer Pun 

Das Schitdleinift mit einem griechitcher Yvnlou 
bezeichnet, der Bauch aber iſt gelb, und die Dornell 

am Bruſtſtuͤcke find ſehr ſcharf. Diefe Art Fommt 

aus America. 

a 33. Das Kopfſchild. Cimex Clypeatuse 

ſchild. Der Kopf iſt mit einem Schilde bedeckt. DI 
—— Bruſtſtuͤck iſt gruͤn und hat eine gelbe Duerbinde 

Das Ehitplein ift böcferig, und der After fageN? 
miggezähnelt. Das Vaterland iſt China. 

a 34 Der Ningelfuß. Cimex Pundtatu® 

— Auſſerdem, daß dieſe Art braun punctirt iſt/ 
F RE if 

Punda muß man nod) merken, daß die Schienbeine weiß 

tus. Ringe haben. Das Vaterland it Europa. 

dh, 35. Der Rotharſch. Cimex Haemof | 
arſch. 

rhoidalis. 

Hae- Er iſt grau, hat einen rothen After, ſchwan 

iaaa Fuͤhlhorner, ein hervorragendes Biuſtbein ¶ an 
lis, 

| 

| 



226. Geſchlecht. Wanzen. 487 ſcharfe glei Demen am Bruſtſtuͤcke. Man finder ihn . nic 8 in Europa, und in Schweden gehoͤret er Dornige Ait unter die größten. 

36. Das Krummbein. Cimex Valgus. 
Er iſt ft z — ® : d Ömarz, die Hinterfuͤße find Frumm, und _36. ehe Schenke — nur einen einzigen Sta; — —* Ep Men an der Wurzel des Bauch zeigen fich Valsuz ungen, Man bekommt ihn aus Oſtindien. 

37. Der Vierzahn. Cimex 4ſpinoſus. 
J Kin rat daß andere am Bruſtſtuͤck nur zwey Dot 37. dem sa. 7, Dat diefer viere, wovon zwey oben auf Bier Förania, et ſtehen. Er iſt voth, bat lange faden, sin. —* Fuͤhlhͤrner, und einen langen Koͤrper wie oc Bela, Aermuͤcken. Die Flügel find roch, und die Fuͤ⸗ "gund ſchwarz. Das Vaterland ijt America. 
38. Die Stachelwanze. Cimex Acantharis. 

Es hat ni N = 
Dornen“ CHE nur das Bruſtſtuͤck die gewöhnlichen „38%: 
— londern es iſt auch der Bauch von lauter Stachel 

je. 5 Geln rau. Man hat diefe Urt auf der — Inſel Jamaica gefunden. 
tharis. 

*R 
" 

A . Dvalrunde, Die am Bruftftück kei⸗ ne Ne Dornen haben. glatte, 
39. Der Gruͤnling. Cimex Viridulus. PEN ef 

tulls Hai Oben iſt er gelb mit grünen Puncten unten ling. 5 gruͤ r kommt aus Indien, — lus. 

564 40. Der 



488 FuͤnfteCl. IJ Ord: mit halben Deckſchilden. 
he pe —3 — 40. Der Reiſiger. Cimex Peregrinus. 

glarte. Er iſt etwas flach, grau und blaßbunt, hat ein 
Keifiger rauhes Bruſtſtuͤck und kommt aus Indien. 
Pere 

sinus 41. Das Punctſchildlein Cimex hipunctatus. 
ce Die Farbe iſt blaßgrau, und an der Wurzel des 
len.  Shiloleins befindet ſich am jener Seite ein Bunck 
Bipun. Die gratie Farbe it rauh, aber die gelbe, die fi 
Ratus. auch an diefer Art zeiget, hat eine glatte Flaͤche 

Sie wohnet in Syrien. Das — 

2. — s . 7 ? 

punct. Sed s ſch N age Sechs ſchwarze Punete ftehen auf einem gelben 
5 Bruſtſtuͤck. Die übrigen Theile find gelb, und 

ſchwarzbunt. Das Barerland iſt Indien, 

Sc. 43. Der Greif, Cimex Grifeus. 

tiriſege. Die Farbe iſt weiß und ſchwarzgrau, ar be 
Seiten ſchwarz und weißbunt, an den Flügefvede! 
gewoͤlkt und das Bruſtſtuͤck ſticht hervor. Er iſt 
ein Europder, und mäßig groß, 

44. 44 Der Miſchmaſch. Cimex Interftinetus 

match. Er iſt roch undfehwarzbunt inden Seiten, und 
füinetus, an den Slügeln weiß. Das Bruftbein fticht auch 

hervor. Er wohnet gleichfalls in Europa. 

5 45. Der Beerenflecker. Cimex Baccaru' 
— 
ecker eh nen: Ad Der Körper ift grau, aber der Rand des bin 

vom, een Körpers ſchwar gefleckt. Er haſt ſich in unfet! 
Waldern anf und befleckt die Waldbeeren mir ein?! 
ſtinkenden Geruch, 

45. Der 



—— — — 

wohnt in 
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46. Der Brombeerfeiger. Cimex Dumofus. — 
biu Er iſt ſchwarzgrau, der Rand aber allenthalben DNS Bir 1.9 gefleft. Er wohne in den fehmedifchen Brom ern, und hat umdie Schenfelrothe Ringe. beerfeiz 

ger. 47. Die Podenwanze. Cimex Variolofus, — 
Sie iſt ziemlich i . BR groß, der Nand des bintern 47. brpers iſt fägeförmig gezähnelt. Das Bruͤſtſtuͤck Pocken⸗ ; N Ecken Faum dornig, gelb, und mit ausge: Vader at Puneten als Blattergruͤbchen dicht beſeht. Tale fein ‚Sügeibeen find gelb, und das Fleine Schiip, n c m € — . 3 7 Urt in Knie el hoͤckerig. Man finder Diefe 

J 
l 

48. Die Wachholderwanze. Cimex Juni- NR 
Perinus, holder⸗ 

Se iſt grůn, hat einen elben Rand, und am — SH Der ein ae einen 9 e "eine gelbe Spige, Man trift fie auf den rinus, Wachpoferftaihen an, ® | 

49. Die Graswanze. Cimex Prafinus. Grab: . Sie iſt grasgrün, auch am Schildlein, und Praie Schweden. 
nus. 

50. Die Blauwanze. Cimex Coeruleus. so, Die Farbe ii Blau —te Sarbe iſt ganz blau ohne Flecken. Der wanze. Hıfenehafe iſt auf dem feinblat, ig, — ug 

ST, Die Mohrenwanze. Cimex Morio, Mob, Diefe ſchwediſche Att if ; — ganz ſchwarz, und hat 15" nur untenher rothe Fußſohlen — orio, 
567 52. Die 
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*. 52. Die Querlinie. Cimex Lineola, 

glatte. In America findet man eine Wanze in der 
Den Größe einer Viehbreme , welche folgender Geſtalt 
linie. beſchaffen iſt. Kopf und Brust find ſchwarz, das 
Lineola Druftftück mit ausgehöhften Puneten befprengt, vor⸗ 

ne ſchwarz, hinten weiß, und diefe Farben werden 
durch eine Queerlinie verfchiedener ausgehöhlter Pun⸗ 
cte voneinander unterſchieden. Der Hinterleib iſt ey⸗ 
foͤrmig dreyeckig, gelb, und an den Seiten gefieckt 
a: Flügelderfen hingegen haben eine blaffe Fieiſch⸗ 
arbe; 

53. Die Gemuͤßwanze. Tinex Oleraceus, 
53. Das Kraut und die Ruben wurden im Jahr 
—— 1760. von dieſer Wanze in Schweden gänzlich zu 
Oler.. Grunde gerichtet. Sie ift blau mit einem Kupfer’ 
ceus. glanz, hat auf dem Bruſtſtuͤck eine Sinie, und auf den 

Fluͤgeldecken Puncte, die an dem Männchen weiß 
am Weibchen aber roch find. 

Wei, 54 Der Weißtropf. Cimex Biguttarus 
Bien. Jede Flügelderfe hat einen weißen Flecken, und 
tata, Der Körper, welcher ſchwarz iſt, hat einen weißen 

Rand. Man finder diefe Art hin und wieder in Europa · 

Di SS: Der Doppelfarb. Cimex Bicolor. 
farb. Der Körper iſt ſchwarz, die Fluͤgeldecken find Bicolor weiß und ſchwarz bunt, aber die untern Flügel find 

garız weiß. Diefe Art ift ſehr Flein, und halt fich in 
den europaͤiſchen Wäldern auf. 

u 56. Die Gabelwanze. Cimex Ornatus- 
8 

* wanje. Diefe Wanzeijtgeoß und breit, und ſieht ſchoͤn 
Orna- aus, denn Kopf und Bruſtſtuͤck find hintenher De 5 
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und haben einen gabelfoͤrmigen Flecken DasSchild⸗F. ——— einem Sieden gesiert, der Runde, Sinten einen Knopf hat, aber nach dem Bruſtſtuͤcke zu He afft. Die Deckſchilde ſind roth, und fuͤhren zwey ſchwarze unete, zwiſchen welchen ſich noch ein ande⸗ derſchwather Fiecken ſchlangelt. Die Stügelundgüße 
ſind ſchwan und der Rand des hintern Koͤrpers iſt roth und ſchwarbune Das Vaterland iſt Schweben, 

57. Der Buntling. Cimex Feſtivus. 

Voch ſchoͤner iſt aſt die gegenwaͤrtige Art. Die sm. 
Seftaitiit — he Kopf rorh und ſchwarzbunt. ag Das Bruſiſtu iſt roth, und hat vorne zwey, hinten Felie aber bier ſchwarze Punete. Das Schildlein iſt roth/ vus. 
und führer an der Wurzel einen ſchwarzen Flecken. ie Fluͤgeldecken haben am innern Rande einen 
drangen Querſtrich, und an der Spiße einen ſchwar⸗ gen Punct, Der Hinterfeib iſt roth, und unten am 
N ande mie fehwarzen Puncten beſetzt. Zumeilen ift as rothe bey einigen Exemplarien gelblich. Das 
Iſſet iſt mittelmaßig groß, und wurde von unſerm Seren Hofrach Schreber in Deutfihland gefunden. 

58 . Der Nöthling. Cimex Ruber, 

— groß wie eine gewoͤhnliche Wanze, _ 58. iſt roth und hat braune Fluͤgel, die Fluͤgeldecken gg Aber haben einen weißen Querſtrich. Der Aufent, {n8- Y“ iſt in den fhwedifchen Brenneffeln und andern kuber. anzen. 

59. Der Spigling. Cimex Acuminatus, Si \ 
ing. , Diefe Wanze iſt vorneher zug und fiehr Acumi- einer Fliege gleich, Die Farbeiit ragran. nacus. 

8 

\ 
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492 FuͤnfteCl. II.Ord. mit halben Deckſchilden. 
Pr, Es ſind aber die Fuͤhlhoͤrner fleifchfärbig. Die Groͤ⸗ 
‚Runde, fie erreicht einen viertels Zoll. Das Vaterland iſt 
glatte. Europa, 

wen, 60. DerWeißfopf. Cimex Leucocephalus- 

er Kopf und Füße find an Diefem Schweden weiß? 
gepha. lich gelb. Das übrige aber iſt ſchwarz. 
us, 

61. Das Puͤpgen. Cimex Minutus. 
‚61 Eine Wanze, die, wie diefe, nicht größer als 

Nüpsen, ein Floh it, mag wohl das Puͤpgen heißen. Die 
ab: Fluͤgeldecken find blaßbraun, und nur an der Spige 
etywas bunfler. Man füche fie in Schweden, 

#2. 62. Die Kammwanze. Cimex Criftatus- 
Kamm 
Manze, Das Bruſtſtuͤck hat an jeder Seite einen Dorn. 
— Das Schildlein iſt ſehr groß und fuͤhret einen Kamm 
mit acht Zacken. Die Spige iſt zweyzackig. Es iſt 

faſt eine der groͤßten Arten, und kommt aus Carolina. 

Suieer 63. Der Guineer. Cimex Collaris. 
FRE Man bringt aus Bufnea eine fängliche Wan⸗ 

ze, die in Geſtalt und Größe der folgenden Art No. 64. ſehr ähnlich if, Der Kopf if ſchmal, 
der vordere Theil des Bruſtſtuͤcks ſchwarz/ der, hin 
tere aber roftfärbig, und hat einen erhabenen Rand» 
Die Flügeldecken find voftfärbig, Hintenher aber, ſo wie auch die Flügel, ſchwarz. Der hintere Körper iſt voftfärbig, und in die Quere fhwarz bandier. Die Fuͤhlhoͤrner und Füße find schwarz. 

*G, Mit 



226, Gefchlecht. Wanzen. 493 * 4 F - u „ G. Mit binftenartigen Sühlhörnern, +6. deren Spißen bürfienartig aus; er 
6 ; ‚.  börner. ur Die Fliegenwanze. Cimex Perfonatus. 
fe Warum dieſe Wanje obige Namen führe, iſt 74, ER US der Abbildung Tab, XI. fig. 134 zu ſchlie⸗ Kl: gen⸗ t 1. Sie ſtinkt faſt am aͤrgſten, und iſt unter den eu; Bf Fäiſchen die groͤßte. Der Ruͤßel iſt gebogen. Aa jr Korper ſchwaͤrzbraun und etwas zotig, Die F xT, GE bedecken pen ganzen Rücken. Das Bruſt⸗ Ag. 13. . * bar am Haffe eine erhabene Leiſte, wodurch in Une ung ein Lau hervorgebracht wird. Diefe iſt raͤuberiſch und frißt die Bettwanzen. 

⸗ 65. Der Laugfuß. Cimex Longipes. 
Er ift ſo fang als der vorige, aber fehmäler, 65. Finen Fleinen Ahınalen tothen Kopf /ſchwarze —— 

vn icuer, ein rothes Bruſtſtuͤck mit einem ſchwar⸗ * 
Einen een, der an den Seiten in die Breite ſteht, 
noch u then inferförper, und ſchwarze Füße, die 
Die ‚Ama ſo lang als der Koͤrper find, davon aber bintern Schenkel mit einem rothen Ninge der 

Dieſe Art i er Inſel St. Tho⸗ Mag zu Se Bee iſt aufder Juſel St. Th 

66, Der Barbar. Cimex Branderi. 
Ba — Herr Brander fand dieſe Wanze inder 64. Dennen 7 4 wir wollen fie darum den Barbar Barbar. Sta Der Körper iſt mittelmäßig groß ‚ oben — 
as Se roſtfarbig. Die Fuͤhlhbener ſind roth, Ser Maffen fdtmig, und am außerften Gelenke einiger⸗ 
Rande yfdrmig. Das Bruffikief ift am hintern 

ve rauh und ſehr ausgeraͤndelt / an den — 
ap⸗ 
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*6. lappen aber mit drey Zahnchen beſetzt. Das Schild⸗ 

ie fein iſt ander Wurgelfhwarz. Die Fluͤgeldecken has 
Kübl- ben in der Mitte drey weiße Auerpuncte. Der Ser 

böcner, tenrand des hinterm Körpers iſt bandirt. 

67. Der Dreyband, Cimex Trifafciatus 

67. Der Körper iſt ſchwarz, das Bruſtſtück an den 
rg Seitenund unten roth. Die Fluͤgeldecken find gleich‘ 
and. Falls roth, haben aber an der Wurzel, in der Mike 

feiatus, und an der Spitze eine ſchwarze Binde, Die Fluͤg⸗ 
find braun, der hintere Körper iſt roch, und die zůhl 

Rita endigen fich in feine Spigen wie Haare. 
as Vaterland iſt Deutſchland. 

68. Die Feinborſte. Cimex Semiflavus 

68. Die Fühlhörner endigen ſich auch_an pieft 
Be fehwedifchen Art in fehr feine En — KM 
Semi. Mt zwiſchen den Augen, das Bruſtſtuͤck aber oben 

3 And unten, nebſt den Füßen, gelblich⸗ ziegel⸗ oder 

roſifaͤrbig / und fo iſt es auch mit der Wurzel N 
Fuͤhlhorner beſchaffen. Die Wurzel der Haare a 

den Fuͤhlhoͤrnern find weiß. 

69. Der Rothfuß. Cimex Erythropvs 

Der Kopf iſt ſchwarz und roth, fehmal unbe 69 
Rothe einen gebogenen Schnabel: Die Fühlhörner, 

Ben haarig. Das Bruſtſtuͤck iſt ſchwaͤrzbunt, — 

thropus breit ausgerändelt und mit gelben Spigen verlbi 

Die Fluͤgeldecken find roth. Der hintere Koͤrper 
ſchwarz, mit einem ſchwarz und weißbunten er 

Die Füße ſind mehrentheils roth, haben abet 
aud) etwas ſchwarzes. Die Fuͤhlhoͤrner find braun· 
Er kommt aus der Barbarey. 

| 
70: Dr 
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Der Weißtropf. Cimex Biguttatus, Bürfien „Der Körper iſt laͤnglich, fo toß wie No, 36, Artige Bar eine kurge — A Fuͤhlhoͤrner mit — neher urzel. Das Bruſtſtuͤckiſt vorne er ſchmal, Bat 65 dbt und runzlich, hinten mit einem ſtarken Dorn Weiß. den$t; dag Gahitäfein mic hrep in bie Söbe fteben, ken. [60 Dornen, Die Fluͤgeldecken nebjt dem Schi, Eee N find mie einem weißen Tropfen verfehen, Die eier el find in der Mitteweiß, unddie Schienbeine blich. €, kommt aus Guinea, 
71. Die Ringelwanze. Cimex Annulatus. 
ſnd Ie Schnause ft krumm, die Küpfhörner 71. 

Ringel⸗ unen der Spitze haarig, der Körper iſt laͤnglich, — — lutfarbig gefleckt aber an dem obern Annula- DS Ne der Füge mit rothen Ringen umgeben, Das tus, aterland iſt Europa. 

72. Der Schwarze. Cimex Ater. 
. Een Bine Fuͤhlhoͤrner find an den zwey erjten Selen; _ 72. te qua e, Die zivey feßtern aber laufen wie feine Haa⸗ EEE King 0 haben eine gelbe Farbe, der Körper iſt Ater, Und gan Khwarz. Um Paris herum it die; "ein fünfte Zoll fang. 

Der Gothlaͤnder. Cimex Gothicus, 
den & iſt von der vorigen Art nicht viel unterſchie⸗ Be un enn er iſt auch ſchwarz, hat aber am Schildlein Gothi- ſich den Figeidecten bochrothe Spigen, und Hälf cug, ebenda auf, wo der vorige gewohnt. 

*H, Laͤng⸗ 



*. 

6 
ſanger. 
Hyo- 

ſeyami. 

77 
Ritter 

wanze. 
Lque · 

ſtris. 

78. 
Blind⸗ 
Dede, 
Apte- 
zus. 

496 Fuͤnfte Cl. I. Ord. mit halben Deckſchilden. 
. Laͤngliche, die einen langen Körper 

haben. 

74. Der Blafftrich. Cimex Indus. 

E r iſt langlich, am Körper roth, und mit zweyen 
Zaͤhnchen beſetzt. Die Deckſchilde find braun un 
odlaß geſtreift. Dieſe Art kommt aus den Indien 

75. Der Blutſchmutzer. Cimex Laniarius—- 

Die Groͤße iſt mittelmaͤßig, der Koͤrper oben 
roth, unten ſchwefelgelb, der Kopf mit den Fuͤhl⸗ 

hörliern roth, nur haben letztere ſchwarze Spigell 
Das Bruſtffͤck iſt braun, undin der Mitte ſchwarh, 

Die Fluͤgeldecken ſind roth, und haben bfutfärbig 
Spigen. Auch iſt der After oben roth. Man at 
diefe Art in Schweden gefunden, 

76. Der Bilfenfauger. Cimex Hyofeyam 

Auf dem Bilſenkraut haͤlt fich bey uns eine Ba 

je auf, welche voth und ſchwarzbunt iſt, deren gi 

geldecken aber braun und ungefleckt jmd. 

77. Die Nitterwanze. Cimex Equeftri% 

Sie ift noch einmal fo groß als die vorige, ebelt 

falls roch und ſchwarzbunt, mic braunen Fluͤgelde 

Die aber weiß gefleckt find, Dieſe Art wird aud) 
den Bilfeufraut ertapt. 

73. Die Blinddecke. Cimex Apterus 2 

Diefe Are iſt eben ſo wie Der Bilſenſaug 

No, 76. geſtaltet und gefärbt, nur find Die au ehr 

decken rorb und mit zweyen fhtvar en Jlecken gef 
net. Der Körper iftfihwarg. Das Buſtſtuͤckr ge 



226 Geſchlecht. Kamen, 497, geſaͤumt. Bruſt und After ſind mit rothen Banden H. Fe Das merkwuͤrdigſt⸗ iſt, daß dieſe Art gar Länglie —— at und daß folglich die Fluͤgeldecken che. bee ih tüber liegen. Man bat fie bin und wie Nropa, befonderg aber bey Colmar in den Waldpap ein gefunden. 

29. Der Egyptier. Cimex Aegyptius, € Di: 
ind +, R iſt roth und ſchwarzbunt, die Deckſchilde od 

mr 
iſt Aeg 

das Baron ee ſchwarze Spitzen. Egypten ij — 

80. Die Creutzwanze. Cimex Andreae, F ie Benennun it von dem St, Andreas; 80. J bere enommen Goran dieſe Wanʒe eine Zeich⸗ zu torh, ni M Rücken führe, Die Farbe ift blut, wanie, ii Er et Die Fuͤhlhorner Schenkel, Schnautze und Mai ‚nd wat; Man bar ſie auf Der Infel Ja⸗ ca in den Säfdern angetroffen, 
81 I Die Steinwanze.  Cimex Saxatilis, 

en einigten Gegenden Deutfihlands iſt eh then ie befiudiich, welche am Kopfe einen ro, En Das 9 nach vorne zu zweyzackigen Flecken bat, Ser In; = ruſtſtuͤck finder Mirce und an den Seiten, tilis, deuf Ntoth, dag Schildlein ſchwarz. Die Flugel⸗ — haben die rothe Flecken, einenam Schildlein, EN een in der irte und den drirtenan der Spi⸗ 

15* 
dreae, 

82. Der Penſylbanier Cimex Sucein&us, — Penſylvanien haft ſich auch eine Waize vanır, * deren lͤgeldecken am äußern Rande blutfarbig R — inne V. Cheu. Sf ge, FÜR 
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I, geſaͤumt find, auch haben die Schenkel an der Wur— 
Laͤngli⸗  zeleine blutrothe Farbe, 
liche. 

urn 83. Die Futterwanze. Cimex Papulinus 
wanje. 
Populi- Sie iſt ganz und gar gelblich geiin, und wohnt 
nus. in Europa. 

a 84 Das Gelbherz. Cimex Kalmi. 
elb⸗ 

herʒ. Der Herr Kalm fand in Schweden eine Wan⸗ 

Kalmi. e in dem Walde, weiche gruͤn war, einen gelb? 

herzformigen Flecken auf dem Fleinen Schildlein, und 

9. wen fihwarze dlecken auf den Deckſchilden hatte» 

85. Der Wimper. Cimex Superciliofüs 

85. Der Körper iſt ſchwarz, und von mäßiger Groͤ⸗ 

Wimper fe, Die Seiten des hintern Körpers haben hintend“ 
Be eine rothe Linie. Die Fuͤhlhoͤrner ſind ſo lang al? 

ciliolus. der Körperund ander Spigefehr ſchmal. Leber be 

Augen zeigen fich rothe Augenwirnpern,desgleicheit 

auch der außere Rand der Fluͤgeldecken roth. 

wohne gleichfalls in Schweden. 

86. Die Wieſenwanze. Cimex Pratenſis 
86. Sie iſt grau, hat auch einen gelben herzform 

Weeſen⸗ gen Fleden auf dem Schildlein, wie No: 84.* 

Kelle 37. Die Feldwanze. Cimex Campeſtris 

— —— .., Die 
—IA — Eben ſo verhaͤlt ſichs mit der jetzigen Art/ v 
Campe- t —— —— BE 
firis. _ aufbem Schildlein einen grünen herzfoͤrmigen uf 



226. Geſchlecht. Wanzen. 499 auf de fen di Fluͤgeldecken einen andern roſtfaͤrbigen Fler »H, ret. Wenigſtens iſt ſie eben da zu Haufe Laͤngli⸗ ie vorigen wohnen. uk 

88. Der Schwarzkopf, Cimex Melano- 5 cephalus. 
NO, Bruſtund Baucſ — 

Bruf auch ſind ganz ſchwarz, die FE g — ie Sa nentartig umd gleichfalls fchwarz, die ZH rurs —— heile aber find blaß ziegelfärbig. Diefes In⸗ Meg ein und hait fich {in Schweden auf. * 
phalus. 89. Der Scheck. Cimex Hiſtrionicus. 

Ep N * far , nicht größer als eine Muͤcke, hat einen _R9-  fÜnd, Bingen „7 Sühlhötner, die an der Wurzel roth ae Korn ten Und vorne am Bruſtſtuͤck einen gelben nicus, ——— die Schwarze Hinten in zwey gappen 
DEN geiben y s Schildlein iſt ſchwarz/ amd hat eis 
find Biegen gen Flecken. Die Fluͤgeldecken 
Pergamenranr. 7 doch an der Wurzel weiß; an der 
braun, ie ee oPige aber erſt weiß, und endlich vaua ER in das ziegelfürbige. Das 

90, 
| nbrati 

Der Nachtſchatten. Cimex Umbratilis, „0, Er iſt ſeh 
(dar 

Und fharra Vorz/ an den Fluͤgeldecken weiß gewoͤlkt 57° n chattig Das Vaterland iſt Schweden. — 
OI. 

Der Waldjäger, Cimex Nemorum, or. D — 

Wald⸗ die Hügel — iſt ſchwarz, die Fluͤgeldecken und jäger, Hegelfängin an und weißbung, di Fuße aber Nemo- 
egeffarbig, Erna, 0 weiß unt, Die Fuͤße aber Bern * is Er hait ſich in den ſchwediſchen Wal, rum 
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92. Der Dickhorn. Cimex Craſſicornis. 

Da die Fuͤhlhoͤrner keulformig find, ſo werden 

ihm obige Namen gegeben. Er iſt graulich und roth 

punetivt. Der Aufenthalt iſt in den ſchwediſchen 

Waͤldern. 

93. Der Springer, Cimex Saltatorius. 

An den europäifchen Stranden zeigt fich auch 

eine ſchwarze Wanze mirgeftreiften Fluͤgeldecken und 

gelben Spigen an den Flügeln. Es wird hieher auch 
‚ eine ſchwarze faft runde Wanze des Ray gerechnet. 

94. Dietangdede. Cimex 3- guttatus. 

Eine eutopäifche Wanze, die nicht größer als 
eine Laus iſt macht sich durch ihre Fluͤgeldecken merk⸗ 

wuͤrdig, weil ſelbige verhaltnißmaͤßig länger als a 
‚allen andern Arten, Dazu ganz Diet, und nur an den 

Spigenetwas haͤutig, und von brauner Ziegelfarbe 
find, jede mit drey weißen Flecken beſetzt, davon ei⸗ 

ner.an der Spitze, und zweh kleine an der. Wurzel bes 

finpfich find. Die Fuͤhlhoͤrner haben die tänge des 
Körpers , die Flügel find glasartig, und Die Fuͤße 
ziegelfaͤrbig. 

95. Der Sandkriecher. Cimex Arenarius- 

Er ift fehwarz, Die Fluͤgeldecken find grau und 

vorne ſchwarz, und die Flügel hintenher weiß. 
it ein Europäer. 

96. Die Fichtenwanze. Cimex Pini. 

In den Fichtenbäumen wird aleichfalle eine 

fehwarze Wanze mit braunen Fluͤgeldecken gefunden? 



226. Geſchlecht. Wanzen. 501 die de einen ſchief vierecligen Flecken haben. Diefe sp, Artiſ in Schweden — worden. Bängl 
97. Die Keulwanze. Cimex Clavatus. 
Sie iſt ſo gro doch etwas ſchmaͤler als eine * Pettiyange, F Pr Der Sinterfeib fieht einer — eufe gleich, Die Flůgeldecken ind braun, und AN Clayzs der Spige Pergamentavtig. Auf felbigen zeigt ſich tus. vorne eine zerbrochene weiße Linie, und hinten eine 01% Welche den innern Nand nicht berührt. Die Fühlpörner find fo fang als der Körper, 

98. Der Halbdecker. Cimex Rolundri. 
Eriſt ſhwatz, hat Halbe Fluͤgeldecken, und auf 08, ⸗ i et Halb⸗ 

ft et gelben Flecken. ls eine Nehenart Ha dan ) eine andere mit zwey Flecken ieher 5 ne „Der Herr Rolander fand diefe Artin ar;, Schweden. = 

99: Das Schwarzſchild. Cimex Fer- 
rugineus.. 

Er iſt gan — Ko hi 
stofffärbig, ausgenommen der Kopf; „9 das = Dein und — Bruffſſchild Ber alle oma 

dodhi inf ddes letztern roſtfarbig⸗ iſt auch der äufiere Rand des letz 
Ferru- ieſe Art halt fich in Schweden auf. gineus, 

Too, Der Schwarzfug, Cimex Nigripes, 
oe SCHE groß und ſchwarz interleib iſt 100 

iſt groß warz , ber Hinterleib it „LOS, Na die Sühlhörner find nr der Wurzel ſchwarz; Fuß. s a — Shienbeine find fang, Dief, ſchwar und Nigris 
arig, te ube j De th. Das * 

Vaterland iit vo BT und roth. T 

Ji3 kan, 
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*L I. Langhoͤrner, deren Fuͤhlhoͤrner buͤr⸗ 
—2 ſtenartig und fo lang wie der Kor⸗ 

per find: 

ein 101. Der Glattruͤcken. CimexLaevigatus. 

Ehnan Er iſt weißlich, und an den Seiten ganz weiß. 
gatus, Man finder ihn in den ſchwediſchen Wieſen. 

a SET Die Rothfole. Cimex Virens. 

nr ai, Der Körperift zwar gruͤn, aber die Fußſolen / 
und die Spitzen der Fuͤhlhoͤrner find roth. Uebrigens 
iſt dieſe Art der vorigen gleich, und wohnet in Europa 

Er 103. Die Hobelwanze. CimexDolabratus- 
mwange, 
Dola- Sie iſt blaßbraun, hat ſchwarze Fühfhörner / 

" bratüs. und uͤber das Bruſtſtuͤck die Laͤnge herab einen weißen 
Strich. Der Aufenthalt iſt in Schweden im 
ſchwimmenden Schwingelkraut. 

| „or 104. Die Feuerwanze. Cimex Calens. 
ceuers ' 

wage: Aus den Indien wird eine Art gebracht, deren 

Calens. Kopf, Bruſtſtuck und Flugeldecken ſchwarz find, das 
Schildlein aber iſt gelb, \ 

ei, 15: Das Strichſchildlein. CimexStriatus- 

Häng Auf den Dlättern der Afpenbaume zeiaet ſich 
Strjar eine Wanze, die ſchwarz iſt, gelb und braun geſtreifte 

Flaͤgeldecken mit rothen Spitzen, wie auch rothe 
Füße hat. Dben-auf dem Pruftitiche befindet ſich 
ein gelber Flecken, and das Schildlein Hat auch 30) 
gelbe Striche. 

106. Die 
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106, Die Schleyerwanze. Cimex Gronovii. — 

noch Der Herr Hronovius in Leiden giebt auch börner, * ndiauiſche Art am, welche gelb ift, und len Flüge, ruſtſtuͤck einen gelben Schleyer bi auf die eryanze b * decken herunter laufend hat. Die Füße find Grono- 
vi. 

17. Die Zermyanze, Cimex Erraticus. —— 
Wei, ya SO Der fbmars, Die gelben fin Errati- Öefenkern. Vuhlhörner blakbraun, mit dem untern 

e ſchwatz Das Vaterland iſt Schweden, 
108. Der Wildfang. Cimex Ferus. 33 
Er iſt un BE ee ö geflecke grau, Hat buͤrſtenartige Fühl fang. 0 \ 1 börner und wohner in Schweden, Ferus. 

109, : N 9 Der Pappelnſteiger. Cimex Populi. —— 
N den Zitter in Schweden feiger. eine | Itterpappeln Hat man in chwe 

geile no ſchmale Wanze gefunden, die braun b opuli 

— enſchwediſchen wilden Ulmen, die hin und 110. 
Lanze, die ob ern fTehen, zeigte fich auch eine Ulmen 

blutegchen & vofffärbig, auf den Fluͤgeldecken mit — 
hintenher trichen bezeichnet, und an den Flaͤgeln "le 
wurde dieſe und braunbunt war. Bey Paris 
Vierte Zoff; rt au) angetroffen, und hielte einen 

So in der Länge, aber doch nur einen zwoͤlftel reite, ſo daß dieſe Art ſehr ſchmal iſt. 

Ji4 111. Der 
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111. Der Waldſtreifer. Cimex Sylveftris 

Er ift ſchwarz, die Fluͤgeldecken find weiß und 
braunbunt, Die Füße roftfärbig, Er hält ſich in den 
ſchwediſchen Wäldern auf, - 

I 

112. Die Wetterwanze, Cimex Mutabilis 

Der Korper it ſchwarz, Die Fluͤgel ſind perga⸗ 
mentartig, und befonders Die unten blaulich; denn 
wenn fie auf dem fchwarzen Hinterförper Kegen, W 
fiheinen fie ganz blau durch. Es iſt auch diefe Ant 
in Schweden zu Haufe. 

R. Dornfüße, deren Schienbeine mit 
einigen Dornen befegt find. 

113. Der Blätterfuß. Cimex Phyllopuf 

Man hat aus Cavofina, und von der Inſel 
St Thomas eine ſchmale ſchwaͤrzliche Wanze be⸗ 

zwey ſchwat⸗ 
zen Linien, ein rauhſtacheliges Bruſtſtuͤck mit erh” 

benen Ecken, und ein Schildlein hat , das ein 
Viertel von der Lange des hintern Körpers bedeckl⸗ 
Die Fluͤgeldecken find hinterher hautig und ſchwarz/ 
fo wie auch die Flügel; hinter dem Schildlein aber 
jeher fich ein blafles Band über die Flügelderfen Hill 

Die Borderichenfel find unbewafnet, die mittlern at 
‚der Spige nur etwas rauh, die hintern aber unten⸗ 
ber ftachelig, und die hintern Schienbeme find blal⸗ 
terig , indem weißgefleckte häutige Lappen, Die € 
ber Wurzel breit find, mit dren Zaͤhnchen hervor⸗ 
treten. Die Fuͤhlhoͤrner haben ander Wurzel brau⸗ 
ne Gefenfe. 

ig DH 
’ 
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imex Calcaratus. RK, 

5 Der Sbpornfuß. Cimex Ca Dur | r iſt ſchwarz und laͤnglich, die Fuͤhlhorner füge, find etwae kuͤrder als der Körper, und die Farbe des — Pers oben blutroth. Die Schienbeine find mit 6. * funf fpornartigen hagrigen Stacheln be (zica- etzt. Dieß Art komme aus Schweden. ratus, 
Die Tannenwanze. Cimex Abietis. Noch einefän; e Ware, deren Flügel gelb, _rıs, ‚fen Tannen dumen Hefunden. Die Füßefind Er Abietis, 

fürbig, unpyie bordern Schienbeine find 5 
| 

auch dicker als die uͤbrigem 

Us, 

116. Die Karmoſinwanze. Cimex Ker- 
meſinus. 

Auf der Inſel Jamaiea i ica wird noch 716. 
EN amatca in America wi eine ſchoͤne armoſinrothe Wanzʒe gefunden, welche Karmo⸗ v llkomnme 4 ſinwan⸗ 
er ſo groß, als die roͤßte europaiſche iſt. SR. Üblhöener find braun. ? An der Spige des Ker 6« 

F Si EINS ziehet fich über die Deckſchilde eine weiße finas, Me, Übrigeng aber hat jedeg Deckſchild vorne vier, and hinten drey fehryarze Puncte, 
L. Dimme Parallele Wanzen, deren a Körper linienartig ſchmal iſt. Igre! lele. 17, Die Waſſermuͤcke. Cimex Lacuſtris. 
Ein bey uns ſehr bekanntes Inſect, das wir immer 417. Fol ruhig ſtilleſtehenden Waſſern, in Weihern und en s oraͤſten herumhuͤpfen feben, wird in diefer Numer Lacus — dem Ritter angefuͤhret, und ein jeder wird es ſo⸗ ftris. gleich fennen, wenn wir ihm die Abbildung Tab. XI q ar gi; fig. 1. 81er 



506FůnſteCl. II. Ord mit halben Dechſchilden. 
L. fig. 14. vorhalten. Es fuͤhret den Namen Tipula, 

Sara Waſſer pinne, und Waſſermücke, nad errege 

lee. beydenZufchanern eine Verwunderung, wenn man 
fiehet, mit, welcher großen Geſchwindigkeit es uͤber 
der Oberflächedes Waſſers hinläuft. 

Bon den fechs Füßen find die Vorderfuͤße nut 
fehr kurz, und gfeichfam nur Händchen. Die Suhl 
Hörner find fehwarz, und nur halb fo fang als der 
Körper. Die Augen find groß, und ragen hervot⸗ 
Der Körper iſt lang und ſchmal, und nebſt den Deck⸗ 
ſchilden grauſchwarz. Es iſt faſt einen Zoll lang. 

118. Die Nadelwanze. CimexStagnorulls 

118. Sie ift dünne wie eine Nadel und etwas rund 
Nadel der Farbe nach) fehmärzlich. Auf der Miete DV 

wanze. Bruſiſtuͤcks zeigen fich zwey Fugefige Erhöhungel® 
Stagno- Der Aufenthalt iſt gleichfalls auf den ſulle ſtehenden 
zum Waſſern 

119. Der Schwermer. Cimex Vagabundus- 

Er iſt buntfaͤrbig, bat kurze dicke umgebogel! ; 
‚10 Vorderfuͤße, und haltfich auf den enropalichen? — 

men auf. Die Lange wird nur auf einen fe hen 
Vapa- Zoll, und die Breite auf zwen drittel einer Linie I 
bundus. rechnet. Die Dedichifde haben weiße Flecken e 

einem braunen Örunde. Die Schnauße iſt gebog! ik 
und die Fuͤhlhoͤrner find gleichfam gebrochen, » 4 
Sarven find weiß und ungeflügelt. 

120. 5 ie Muͤ olarius· Dicen, 120 Die Muͤckenwanze. Cimex Tipula ; 
ware. De. Bu: Pe zrmig 
Tioula Sie ift weißfich, hat lange Füße, Feultätt nz 

— Schenkel, und die Fuͤhlhoͤrner beſtehen gleichſam J 
einer gedoppelten Keule. Sie ſtinkt ſehr, verbe ehr 

ſich viermal, und befommt Dann endlich erſt 5 



da fiep 

| 
nen. 507 

—* 
* L. 

iner Muͤcke 

EM der Größe und ——— — 

ich fieber. 
ifen eiı 

DE Schngrfe ähnlich — erift —7 — iſt, 
nun u, Sie me Sm 
A — —*c—* Fuͤße hat. 

li. 

imex Cory 

FT. Die Haſelwanze. Cim Seffniden ar; 
' 

auf den dfchwarz $ ne, 

en ma Sm en or 
it 

A / und man fieh 

| q 
iche: 

dat, Er che haben Hlaufi fie in St 

au 
ieſes waͤre der Wa 

w uͤnken nach, viele 
SEN, Worunter unſerm Bedinfen n 
en, 5 

olafe Verfähiepen find, | 

* Ge⸗ 
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Benen⸗ 
nung. 

Lebens⸗ 
art. 

Geſchl. $) ie griechifcehe Benennung Aphis wurde 9 | 

227. Geſchlecht. Pflanzenläufe: 
 Hemiptera: Aphis. 

—— 

1 

° Alters den Wangen gegeben; vielleicht y 
ſtund man aber darunter allerhand Infecten / wei 
den Baumen Schaden rhun, oder fich auf felbld 
eigentlich aufhalten. Dem fey num wie ihm wol! 
fd wird Doc) durch diefe Benennung jego ein gel | 
befonderes Geſchlecht von Inſecten verſtanden / 
man ihrer Kleinheit und Lebensart halben in SEN, 
reich Pucerons, oder gloͤhe, der Öeftate nad) ab) 
und da fie fich auf den Pflanzen aufhalten, pre" 
zenlaͤuſe nennet. 

Daß es ihrer viele Arten gebe, zeiget die 
gende Abhandlung. Jede Art hat ihre eigenen DIN, 
sen, worauf fie wohnet; denn man finder oft " 
nämliche Art auf verfehtedenen Pflanzen zugleich 9 
daß wenigere Arten Pflanzenlaͤuſe herauskomme | 
als es wohl Gemächfearten giebet, die damit bee, 
tet. zu fenn pflegen. ie fehr aber manche f Mi 
zen von dieſen Sinfecten geplager werden 7 ol 
wird vielleicht mancher fehon wahrgenommen babe 
wenn er zum Erempel, die fogenannte Bauer? 9 
Saubohnen, Tohannisbeer + und Holtunderäfft p 
trachtet bat, indem felbige in unfern Gärten ® er n 
erſtaunlich diek und voll von diefen Inſecten MO, 
daß fie davon ganz ſchwarz, gruͤn oder braul/. 7 
nachdem Das Inſect befchaffen oder auegewachain⸗ 



r 

227. Geſchlecht. Pflanzenlaͤuſe. 509 
* Dieſes Ungeziefer ſaugt die Saͤfte der 

anzen ganz aus, daß jie entweder verdorren, oder ee ek or ſich Fommen fönnen. Sie begatten vo I Unigfafeigen ſich dergeſtalt, daß man oft ie Paare eine sahlteiche Familie zu gleicher weiſe gi. Men ſiehet, die faſt Sagen- oder Schicht⸗ Aber, un aufeinander wohnen. 
fond de Ausfaugung der Pflanzen haben fieeine ber den ne lange Schnauge, die ben vielen aus verſchie⸗ —* enken beſtehet welche ſich wie ein Sehe⸗ Yuay einander ſchieben laſſen md wenn auch Die dach ng Nicht allezeit jtare bat, fo befchädigen fie Die Bet dee } en auf mancherfen Art, ſo daß ja oft etz ammenſchrumpfen oder gelb werden, mighenen groger arker Baum ganz verdorben, we⸗ en n Dervorbimnun der Frucht auf das Jahr * 

daß gie nn det wunderbarſten Erſcheinungen iſt die, a ie ihre gen lebendig zur Welt bringen, für ung. nig 6, lecinaf verhäuret haben, welches in wer Agen Dinteveinander gefhiehet. Noch wunder . et, Daß diefe Fortpflanzung in drey hei GEN uͤber hunbert fteiget, und am aller⸗ thig in chf iſt, Daß hiezu Feine Begattung nds 
” Zwar hat man Unter ihnen maͤnnliche und weiß; ai gefunden, | gefehen » Daß dieſe ſich unter aeg Det eckten und begatteten, nichts deſtoweniger ſohn nn deutlich wahrgenommen /daß zu jeder ai en rut nicht aͤlleeit eine neue und wieder⸗ > gaktung nöchig ſey, da eing einzige mas ung ſogar Kinder und Kindskinder fruchtbar I en ſo rathſelhaf zeigte ſich auch der Ume Man iu Abſicht auf das lebendig Gebähren / denn ge fand 9 angenläufe, welche Ener fegten, bey 
nauer Unterſuchung aber ließ ſich ſchließen, 

went 



Fluͤgel. 

Mittel 
wider 

die Ver⸗ 
meh⸗ 

rung. 
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wenn im Fruͤhjahre die Befruchtung'gefiheben / pie 
Thierchen im Sommer fehon in Mutterleibe an 
ihren Eyern fhliefen, und fo lebendig zum Vorſchen 
fommen, im Herbſt aber nicht fo voreilig ſind, K 

dern fich in den Eyerchen haften , bis dieſe von 

Murter geleget find, und Dann bey bequemer Wi 

terung hervor kommen. Par 

as nun endlich den Umſtand betrift, Di? 

oder Feine Flügel zu haben, ſo ſcheinet diefer ſchl 

terdings willführlich zu ſeyn, denn Mannchen 9 

weibchen einerley Urt, haben Fluͤgel und auch fe, 
wie es fält, und bringen Kinder mit und ohne I 
gel zur Welt, die wiederum ſowohl mannlich | 

Man kann alſo aus oberwähnten Umſtaͤnn 
wohl ſchließen, wie es möglich fey, daß ſich 9 

Inſecten von einem einzigen Paar in zwey bis 

Monaten zu vielen Millonen vermehren, fol jv 
wohl eine rechte egyptiiche Landplage werdet 1 

nen. Es hat aber die Natur ſchon Mittel zur 9 dr 

ihrer allzugroßen Vermehrung Schranfen zu Ki 

Denn eritiich wachfen in Diefen Imeeten eine Puch 
dere Art Würmer , welche fie ausfreffen und "nd 

taufend zu Grunde richten. Zweytens find —9* 

gewöhnliche Futter der Ameiſen. Drittens a 

noch verfchtedene andere Inſecten, Die fie aufte! mia 

Viertens werden fie durch ein Tanges Neger 

ganz verwuͤſtet, und endlich thun Die fangen a 

Winter die beiten Dienfte, welche, wie empf! An 

fie auch den Menſchen fallen, doch allezeit fur 9— 

große Wohlthat zur Toͤdtung des Ungeziefer? % al 

ten find, gejtalt Das Erempel des Falten Winte ze 

Jahr 1740. zeiget, Das fait alle N flangentanft 

mals ausgerottet waren. 

gr 



27 Geſchlecht. Pflanzenlaͤuſe. 511 
Endlich iſt auch noch zu merken, daß die Pflan⸗ Honig⸗ —2 it am Körper zwenröhrige tbau. — baben, aus welchen ſie eine ſchaͤdliche Feuch⸗ — rigen, und dieſe iſt der fogenannte Honig, dien 4 Welcher so niefe Obſtbaume verdicht, wenn Sneeten Millionenweiſe herbeykommen. 

nd 2 Viel Haben wir Mur überhaupt vonden Merk⸗ wuͤrdigkeiten dieſes ganzen Geſchlechts ſagen wollen, da 8 .bey den Arten ‚ Die wir zwar Furz befihreiben Werden, dennoch Gelegenheit geben wird, ein und anders nznzeigen, und ir würden auch) bey dem  - 
dorigen weitlaͤuftiger geweſen ſeyn, wenn nicht der⸗ gleichen andern deurihen Schriftſtellern aus 
den Keaunen onnet Trembley, Lon N 
* MAD bieten neuen Werken zu finden wäre; " gefhiweigen daß die Abbildungen Tab. XIL fig. en, nt 56, late eines Kommentars dienen ton oo wie Dice Inſecten ſtark vergrößert, ſowohl Dan ohne Flüget / beögleichen ihre gewickelte umblatter erblicken. Denn hg. . und 2. ſtellet deg; gÜEEN vergrößert dar, Fig. 3- die natur⸗ denkfars — an einem geithlängelten Stiel eines Un⸗ heit * 15. 4. und ; zeiget einige Verſchieden⸗ rn Ed an NE. 6. nimme man die Zufamimen; umofung der Kfägter wahr, 

die Inzwiſchen bleibt es doch eine ſchwere Sache, 
e Arten zu Anterſcheiden/ und noch ſchwerer iſt es, 

beſchreiben, daher ſich and) der Ritter nicht damit einfäfe, fondern nen nur allein Namen nad) . 
Gen ge giebt, voorauffie ſich aufhalten. Wir konn 
n da} 

i er uns nun auch mie den bloßen Namen be: —— / wollen aber Doch er 

i Geſchl. 
Die Kennzeichen des ganzen Geſchlechts hefte, Kenmzeie 200 er Anmerfung de Nicrers in folgenden en, 

CH fl; 
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Stuͤcken. Der Schnabel iſt umgebogen, die FI)" 
hoͤrner ſind laͤnger als das Bruſtſtuͤck. € 
aufgerichtete, oder gar Feine Flügel vorhanden. D* 
Fuße dienen zum Gehen, der hintere Körper fuͤhret 
bey vielen zwey Hoͤrner oder Fortſaͤtze. Nach dieſen 
Kennzeichen hat ber Ritter 33. Arten zuſammen ge⸗ 
bracht, deren Namen von ihm wie folget angese⸗ 
ben werden, mozu wir, (Dem Ba, des Heri 
Houttuins zu folgen,) aus andern Schriftjielleri”/ 
(als Loͤwenhoͤck/ Blankart, Reaumur, gun 
Greofftoy, Sulzer, Ledermüller , Seb#! 

Schwammerdam, WMirviane und andern‘) wu 
das merfiürdgike ganz Furz hinzufügen wollen. 

1. Die Zohannisbeerlaus. Aphis Ribit 

— Die Blaͤtter der Johannisbeer haben öfter? 
Fohan⸗ blaſſe, gelbe oder roͤthliche aufgetriebene Buckeln, d 
nigbeere innwendig hohl find, in dieſen it Die Wohnung 

— — 

land. Pflanzenlauſe jegiger Art. Sie find nicht gef” 
lRabis. 18 Saufe, anfänglich gelblich hernach aber brau 

lichgruͤn. Sie wohnen ſerſtreuet auf diefen Staude 

2. Die Ulmenlaus. Aphis Ülmie 

2. Die Ulmenbfätter haben bisweilen fugefart! 
Ulmen⸗ Auswuͤchſe, fo groß wie eine Hafelnuf, und ofte 
land. piel groͤßer. In dieſen Kugeln wohnen grüne gan 

Imi. deren alteſte fehonvoftfärbig, undgleichfam mit eilt 
weifien wolligen Weſen überzogen find. Je ae? 
diefe Dlarblafen find, je ftärfer die Familie  ;z 
darinnen wohnet. - Die erfte Laus verwundet 

Blat mit einem Stich, und quartiret ſich M/ ig 
Säfte des Blats dringen heraus, und machell, 

Blaſe immer größer, je nachdem innwendig DIE het 

zahl der Lauſefamilie uberhand nimmt. Du ;“ gi 



x. 

227. Geſchlecht. Pflanzenläufe, 513 
* NT igen Aus wuͤchſe der Blaͤtter, die zuwel⸗ torh gepgeose Blat einnehmen, vorzuͤglich gelb oder ſcher — al erſcheinen, bat verſchiedenen Naturfor⸗ N die Veranlaffng gegeben, fie mit den chineſi— nd uͤber Merfien und die Sevante hergebr ach⸗ Toycn. Artigen uckeln (die B. sgendies oder Bai- färben nennet, und unger die Eorhenille zum roth⸗ 

Üben gehy ucht werden) zu vergleichen. 
3. Die Paſtinaclaus. Aphis Paftinacae. 

in uf den Blättern diefer Gartenmurzef hat fih Nat 
in chweden eine Art gezeiget, deren Koͤrper run arkarı 
fi, der Kor Aber, nebft den Fuͤhltoͤrnern Bruft > stna, fun And gu wary , die Fluͤgel hinaegen meıy cac, 
* — und die au den Seiten des Hinterkoͤrpers ber 3 iche Angepänge haben, 

F Die Hollerlaus. Aphis Sambuci. 
find ce Dflange, Befonders wenn fie noch jung iſt/ Haer— 

et man oͤfters mit einer un ſaͤglichen Menge dunkel⸗ laus. * Aöne. / der bwärzlicpergäufe bedeckt, und felbige ae: Sam »uci auch etzigen Art; jedo finder man die naͤmliche Art ann fen Kieſchbaumen, auf dem Sauerampfer und 
dern Pflangen und vielleſcht iſt es dienäniliche, mes dedie bern Spitzen der Saubohnen faſt ganz bedeckt. 

F. Die Lapathlaus. Aphis Rumieis. 
Der Lopathkraͤuter find verſchiedene Arten, md =. 

auf allen d 
pit Lavath⸗ 

ar. dieſen, befonderg auf denjenigen, die Re. ja. 

s Blätter haben, befindet ſich dieſe Laus. Der Kor: Runick, 

der iſt kupferig ſchwarz. Die Süblhörner find eh 

Venigffeng an pen Spitze N; die Süße weiß, und haben "Dany Kuie. Der Schwanz führer fpigige Horner. 
Sinne V. Thei. Kt 6. Die 
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6. 6. Die Sauerampferlaus. Aphis Acetoſae- 
Sauer⸗ 

Amrfer⸗ Da die Acetofa auch ein Rumexift, ſo iſt dleſe 
la B. 13 1 ® r 

Kerl: Art Läufe von det vorigen wenig unterſchieden. 
‚ fae. 

{ 

„, 7. Die Wiederftoßlaus. -Aphis Lychuidis. 
Mieder⸗ 
ſtoßlaus Dieſes Gewaͤchſe bringt eine ſchwarze glaͤnzende 

Lychui- Art Laͤuſe fort, 
dis, 

— 8. Die Vogelkirſchenlaus. Aphis Padi. 

—— Auf dieſem Baume nicht allein, ſondern auch auf 
allen Zwetſchgenbaͤumen, finder man dieſe Art, welche 
ſich heerdenweiſe hintereinander auf die Blaͤtter lagern/ 

und daferne die Blätter noch jung find, verurſachen⸗ 

daß fie ſich Frumm biegen, indem fie ſolche ausfaugen- 

— 9. Die Roſenlaus. Aphis Roſae. 

— Der Koͤrper iſt gruͤn oder roͤthlich. Die Fuͤhl 
PR Hörner find ſchwarz, desglelchen die Knie. Der Auf⸗ 

enthalt iſt auf den Roſenbaͤumen. Man findet aber 

an felbigen im Frühjahr grüne, und im Auguſt blaß⸗ 
rothe Laͤuſe. Sollte ſich alſo die naͤmliche Art ſo ver⸗ 

aͤndern, oder ſind es Arten, die abwechſeln? 

ga. 1 Die Waſſerroſenlaus. Aphis Nymphaeit 

Br Auf der MWafferrofe und dem fchreimmente, 

Nym- Saamenfraut, auch andern Wafferpflangen, zeige I 

phaea. diefe Art in Schweden. 

IT. 11. Die Lindenfaus. Aphis Tiliae. 
Linden! - 

laus. Die Maͤnnchen find gelblichgrau mit eine? ge Tiliae. doppelten Reihe ſchwarzer Flecken auf dem Rich, 

nn Fe 



227. Geſchlecht. Pflangenssufe, 515 
h es 2 ſchwarze Fuͤhlhoͤrner, die aus vier Gelen⸗ T, xır, ni, ketin, Die Schenkel und Hinterfuͤße find üg. 3,4 
—— ſchwarz, die Augen hochroth. Die 

Henn de weißtich, hat aber auf dem Rücken ſchon 
an a Reihen ſchwarzer Flecke, ſodann vier Puncte 
PR: Seiten ins gevierte, und zwey Stridlein 
ihr Stien, Sie wohnen auf den Linden, umd 

tale - XIL fig. 3. an einem Lnden⸗ N natuͤrlicher Größe, uno fig. 4. vergrößert zu 
Ien. Diele Thierchen faugen die Stiele ver Blaͤt⸗ 

un daf i ildung zeiget, 
krumm ziehen, lie ſich, wie die Abbildung zeig | 

12, Die Kohllaus. Aphis Braſſicae. 

Yin weißlichen Puder uͤberſtreuet, daher Brafficae eine Mann fie für den fogenannten Mepichau 

13. Die Wickenlaus. Aphis Craccae. 
raͤnd zn den Vogelwicken jeiger ſich eine eyrunde Be, —— 
aber are Laus Melche lepfärbig ſchwarz, zugleich uc als mi Me eſprengt zu ſehn ſcheinet. Craceag 
14 Die datuckenlaus. Aphis Lactucae. 
Es giebt fchr Feine Laͤuſe mit einem indie Hr 1... he 9ebogenen häutigen alles Schwanz, deren eini⸗ — Hängen, andere aber matt ſchwarz ausfehen, — twopı, 00» nach dem Linne, in dem $Satuckenfalar a fügen aber Re umur, der eben hier allein ange, hret wird, meinet den wilden Lattig. 

&ta 15, Die 



516 Fünfte Cl. IL. Ord. mit halben Deckſchilden. 

Silke 15. Sie Gänfediftelaus. Aphis Sonchi. 

— Sie find. braun, und führen auf dem Rüden 
Soncht. etliche ſchwarze Puncte. 

6. 16. Die Schartenlaus. Aphis Cirfii. 
er 

wleud Auf der Scharte finden ſich äpnliche hraun 
Laͤuſewelche ſechs Striche erhabener: Puncte 
fuͤhren. 

Difa⸗ 17. Die Diſtellaus. Aphis Cardui. 

— Sie wohnen an den Stielen der Diſtel, und 

ſind kupferglänzig ſchwarz. 

18. 18. Die Reinfarrenlaus. Aphis Tanaceti· 
ill 

— Auf den Blaͤttern dieſes Krauts haͤlt ſich eine 

Mans. andere Art auf, als diejenige, welche an den Stiel‘ 

ee. ſitzet. Die erftgemeldte Art ift roftfärbig, mit blaß 

fen Fuͤhlhoͤrnern und Fuͤſſen, dann braunen Hörnet 

oder Kortfägen am hintern Körper, 

19 19. Die Wermuthlaus. Aphis Abſynthũ- 
Wer⸗ 

ER Sie find ſchwarz, haben einen grauen Rüden 

Abfyn- und mitten auf felbigem einen großen braun 

thi. Flecken. 

ee Die Saceenlaus. Aphis Iaceae- 

it. An dem Stiele der wilden Zacea befinden na 

fhmwarze Pflangenläufe mit braunrothem After un 

weiffen Flügeln. 
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Die Birkenlaus. Aphis Betulae. _»r. 

Birken Sie iſt klein blaßgruͤn mit vier ſchwarzen laus. + blaßgrün mic vier fi war; : Puncten am Kande eines jeden Ninges des hintern betulae Körpers, 
| 

21. 

22. Die Eichenlaus. Aphis Roboris. Eihen 
ud. d uf allerhand genieinen Eichen zeinen ſich an — 

in Aeſten ſchwarze Laͤuſe, die auf der Mitte des 
Unten oͤrpers abgenutzte ſchwarze Körner haben. ie find siemfi groß, ja oft fo groß wie eine kleine Stiege, m Anfange find fie braun, und werden 
= wi Nach dunkler Die Schnautze bat zwey drit⸗ 
b * Lange Wo ſie ſitzen, werden die Aeſte 
ang» fie Haben einen widrigen Geruch, und (prigen 

AU Aug de ter, nicht aber aus dem 
Bingern —25 dem After, nich 

.23. Die Buchenlaus. Aphis Fagi. 23. 
— 

Sowohl Roth-⸗als buchen find von die- laus. fer Laus Br * oth-als Weißbuch Fagi, 

24. Die Eichenlangſchnautze. Aphis Quercus. 
Diefe Thierchen Ind wegen ihrer langen Schnau⸗24 met, Be liche Haken felbige über die „en In der Abbildung Tab. XII fig. 5. fpnaus 

Art ſtark vergroͤßert abgebildet, ge. © Ne fangen, und das andremal wie fie Quercus ruh 
— —6 

ber 7 And die Schnautze unter ſich geſtreckt ha⸗ Es Oefters erreichen ſie die Groͤße kleiner Flie⸗ —9 und werden Yon den Ameifen unter der Eichen "der wo ſie niften, hervor geſucht. Dieſe Schnau⸗ ſteckt mit Gelenken wie ein Tubus oder Seherohr " einander, und verkürzt und verlängere ſich nach 
Kfz Bu 
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Belieben, auch entſpringt ſſe nicht am gewoͤhnlichen 
Ort, ſondern nahe am Bruſtſtück bey den Vorderfuͤßen 

. Die dichtenlaus. Aphis Pini. 
Fichten⸗ 

aus. Dieſe Are hat kurze Angehaͤnge, und wird in 
Pi, Schweden gefunden. 

2°. 26. Die Weidenlaus. Aphis Salicis. 

—— Eine ziemlich große ſchwarze Art. mir vier weißen 
Puncten ouf dem Niicken, und an den Seiten mir etli⸗ 

Ken weißen Errichen, wohnet in allerlen Weider 

Die Küsthörner find halb fo fang alg der Körper, und 
die Körnden hinten find goldgelb. ; | 

— 27. Die Pappelnlaus. Aphis Populi. 

— Sie ſind blaßbraun, eyrund, ziemlich groß 
PN am Rande mir weißen Puncten befegt; und 

A 28. Der Zitterpappler. Aphis Tremula® 
zittern > 
Be Iſt nur eine Verſcheldenheit. 
lae. 

29. Die Beutellaus. Aphis Burfäriae. 

- Auf den Schwarspappeln wird eine Art Säufe 
Bat gefunden, die ſich erdentlihe Beutel zur Wohnung 
me mache, denn es entftchen gleichſam Gallaͤpfel dut 

ria e, 

T.xXiL fer, und an den jungen Aeſten, die bald rund, 
figl6, länglich, bald wie Hörner ausſehen. Einige ccen 

diefer Säufe machen Blafen auf den Blättern, wie 
derum andere wickeln das ganze Blatt zuſamm J— 

und machen ſich eine fehr große Wohnung. ie 
1 pr 1 

fa 
— Stich dieſer Juſceten an den Stielen der a 17. 
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dung Tab. xt. fig. 6, giebt von allen diefen häufen einen deutlichen Begrif. 

30. Die Brenneſſellaus. Aphfs Urticae. 

mie ine ſehr große Art, die weiß und gleichſam ʒ. Selten beſetzt iſt, untenher aber ein moliges neffein, fet Ten ar, wurde in Deurfchland an den Brennef- laug, Pe gefunden, und Dicher wird auch des Friſch weiffe Urticae, _ Nanyenfaus des Mutterkrauts gerechnet. 

31. Die Maßholderlaus. Aphis Aceris. Pe 
D fer ie Maßholder mit dem Ahornblatt führer die, bolder 

Acceris, 
32. Die Meltenlaus Aphis Atriplicis. 
Sie wurde i ilden Melte gefun- 32. 

an derjenigen wilden Melte 8 Meltem a ‚die am ſchwediſchen Strande waͤchſt. Sie rollt (us, diefer gu CC cnfindrifch jufammen, und fpazieret in Arripli- ieſer Gafferie herum. Ihre Farbe ift griin. er 
33, Die Piſtacienlaus. Aphis Piſtaciae. 

bern, Sie iſt ſchwar hat weiſſe Fluͤgel, lange Schien⸗ 33. ein und ein an Se Se hre Wohnung er — N in einer rothen Blaſe, die aus der Wurzel der Blaͤt⸗ Au diefeg und auch anderer Gewaͤchſe hervor ſchwillt. Weißen erfcheinen diefe Blärterblafen Nierenförmig _ gedrucke, und fo fange die Laͤuſe darinne wohnen, bleis fit fie gruͤn, ſo bald fie aber toth werden, wandern dies elbe durch ein⸗ Ritze heraus. Cie erſcheinen alsdann nd Den am Hinterkörper zehn Ringe, eine umge ee Hauke, ſchwarg Augen, und Fuͤhlhoͤrner, "ie eine Schnur Perlen ausfehen. Hinten N Feine Spruͤtzhoͤrner Etliche haben vier auf 
| Kta ge⸗ 
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gerichtete Flügel, und am hintern Körper hanget 
öfters ein weiſſes wolliges Wefen, in welchem fid) 
durchſichtige Kügelchen zeigen. ei 

Diefes ift kuͤrzlich die merkwuͤrdiaſte Geſchichte 
der Pflanzenläufe. Wieles ift noch unbefanntr 
und verdienet eine nochgenauere Unterfuhung. Der 
ſchiedenes iſt minder erheblich, und erliche hier zu 
macende Anmerkungen würden zu weitläuftig, und 
unferer Abficht nicht gemäß feyn, - 

| 

| 
| 
| 
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28. Geſchlecht. Blattſauger. 
Hemiptera: Chermes. 
WERE 

ie dag vorige Geſchlecht Pflanzenlaͤuſe ent⸗ Geſchl. yenpige, Melt fo eönnte * een Pflan⸗ — denfiͤbe Nennen, Allein wir nehmen die Benennung 
ae Rupteigenſchaft dieſer Thierchen, welche da⸗ 
ru eftche, durch Saugen ber Blätter ihre Nah "9 zu ſuͤchen Die linneiſche Benennung Cher- 
ikea Melde yon den Scharlachbeeren herftammt, 
ih sum Unterſchied — * 

nor fliegen und Pringen , fo, wie man e 
Kent, werfen hinten 3 meiffe zucferartige Mas — aus, ſind mehrentheils mit einem weiſſen wol⸗ 
ton Befen efest, und haben mit den Arten des vos De Geſchle t8 in der Lebensart viele Uebereinftims 
ha, Uebrigens aber kann man ſich der Tab. XI. 
— Commentars bedienen, denn fig. 10, iſt 

Ge u und IT. zeiget ihre vollkommene eftafe natürlch und vergrößert, und übrigens wer⸗ 
ern Bund den Arten dag Merkwuͤrdigſte zur weis 
— —* Sr folgen: Geſchl 

- Die Kennzeichen diefeg Gefchlechts find fo gen. Gefhl. 5 Die Schnautze figt am Bruſtſtuͤck. Die Fuͤhl⸗ ne 
al And länger ats das Bruſtſtuͤck. Sie haben PU f er Nedergebogene Fluͤgel. Das Bruſtſtuͤck ift buck⸗ 
herhaben, . Die Füße find sum Springen gefchickt, 

hi Der Ritter zähle 17. Vrten, und thur weiter ‚öte, IS deß or Finn Namen nach den Pflanzen 
en auf welchen fie wohnen, welches dena auch 

Kir zu⸗ 
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Ulmen⸗ 
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3. 
Horn 
kraut⸗ 
ſauger. 
Ceraſti. 

Birn⸗ 
banum⸗ 
ſanger. 
Pyri, 
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zugleich, wie bey dem vorigen Gefihlechte, das Merb 
mal ihres Vaterlandes if. Wir wollen alfo die 
Hauptumftände aus dem Houttuin nach den ange⸗ 
fuͤhrten Schriftftellern ergänzen, ° 

1. Grasſauger. Chermes Graminis. 

Das Haargras ernährt eine Art, welche wie 
eine Fleine Cikade geſtaltet if. Die Fuͤhlhorner 
find weißlich mir fhmarzen Puncten; der Nand der 
Ringe am hintern Körper iſt weiß, die Fuͤße find. 
weiß, und nicht zum ſpringen gefchicft , folglich 
macht dieſe Art eine Ausnahme in den oben angege⸗ 
benen Kennzeichen,) der Kopf ift ſtumpf und neb 
dem Bruſtſtuͤcke gran, die Flügel find waͤſſerigbraun 
geadert, 

2. Der Ulmenfauger, Chermes Ulmi. 

Sie wohnen in den zuſammengewickelten Bla 
tern der Ulmen, Ihre Larve iſt rund, afchgralt 
mit erhabenen ſchwarzen Puncten und einem weiße 
wolligen Wefen befegt. 

3. Der Hornfrautfauger, ‚Chermes Coralſti- 

Diefe Art wickelt verfchiedene Blätter zuſammen / 
und wohnt in dieſen zuſammen geſetzten Haͤußlein. 

A Der Birnbaumfauger. Chermes Pyri. | 

Sie find caffebraun, und wohnen in den DW 
deln, die fih auf den Birn: und Aepfelbaumsblaf 
tern zeigen, und. welche durch ihr Einbohren un 
-Saugen, und durch dag Zudringen der Säfte en? 
ftanden find, 

5. De 
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3°, Der Sperberfauger. Chermes Sorbi. 
Sie haben auf dem Rücken verfchiedene ſchwar „ 5- ESper⸗ 

— ©, dag Bruſtſtuͤck iſt gelblich und vorne mit berfaus 2 flhtparzen Puncten, ginten aber mit vier der- gi. g eichen Linien beſetzt. 
Sorbi. 

6. Dar Wieſenblumenſauger. Chermes 4. 
Wieſen⸗ Calchae. blumen⸗ 
ſauger. UF den gelben Schmalzblumen iſt die MWohs Caichae. nu 5 dieſer Art, 

\ 

* Der Buxſauger. Chermes Buxi. 

fa eine weißliche zuckerartige Feuchtigkeit auswer: fg. 7-8. * ſeht, Die Larven find mir einem wolligen Weſen be⸗ hen, * augs roth hernach gelb, und haben ei⸗ 1 r 
q 

f 

hen sen Kopf, Fuͤhlhoͤrner, Füße, und zwey Ehen Pirnete, Die Dupme ift gruͤn, endlich 
ä N Delivorheg geffigefres nfect heraus, Das * ’en hat Hinten einenzangenartigen, das Weib: en er einen einzelnen langen Fortſatz. Sie ſprin⸗ 
munter herum, 

| 
8. Der Neſſelſauger. Chermes Urtieae, 
u Diefe Art iſt platt, ſiehet einer Laus ähnlich, — 
u R 1 gsherum mir Haaren beſetzt. Wenn ſie füuger, ** be ommen, find fie braun , au den Seiten Urticae. Ira. N weiß, tragen den Schwanz In die Höhe 
fin y. haben fc arze Fuͤhlhoͤrner, die unren weiß. Aund gelbe Augen, 

. 
9. Der 
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9. Der Birkenfauger. Chermes Berulae- 

Der Körper iſt roͤthlich, ſteckt aber voller ar! 9. 
Birke nen Saft. Ein breiter Querftrich ſert jeden Ring 
eher. des hintern Körpers; Kopf und Bruft find blaßfaͤr⸗ 

10. 
Erlen: 
fauger. 
Alni. 

“big, die Fühfhörner biirftenartig , der Schwanz I 
ſpitzig , und die Flügel feheinen von Marienglas zu 
ſeyn. Den genen Saft, den fie von ſich geben / 
koͤnnte man zum mahlen gebrauchen, wenn man ihn 
in einiger Menge haben Fönnte. 

10. Der Erlenfauger. Chermes Alni. 

Die Larve iſt fo groß wie.eine Laus, platt, gel 
gefleckt, hinten ftumpf und in die Höhe gebogen 
Die Fuͤhlhoͤrner find weiß, der Schwanz befteht a T. XI, einer Menge wolliger Fafern. ©iche Tab. xl 

11» 
fig.9.10. fig. 9. und 11. mo dag Inſect in natuͤrlicher Sec 

und auch vergrößert vorſtellt wird. Fig. 10 ’ 
die Larve ohne den wolligen Fafern dar. Aus dergat! » 
kommt das Inſect mit einem fpigigen weißen . 2 
per, ftarf hervorragenden Augen, einem gabelfört 
gen Schwanz mit einem diinnen Fortfage am Ober 
theile, und weiffen Flügeln , die braune Adern irn 
ben, fpringend zum Borſchein. Man finder fie au 
im mitternächtlichen America, 

Eike IL Der Eichenſauger. Chermes Querd- | 
fauger. 
Querli, 

12. 

Buchen 
fauger. 
Fagi. 

Der Körper ift weißlich gelb, die Ded in haben an dem äußern Rande vier, und am inne Rande einen bräunlichen Flecken. 

12. Der Buchenfauger. Chermes Fagi. 4 
Diefe Art komme mit dem Erlenfanger NOT, fehr überein, Sie ift anfänglich faferig , pernad grün, endlich als mie Mehl beftreur. Der 

13. 
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13. Der Tannenſauger. Chermes Abietis. 
ter In den Spitzen der Tannenäfte zeigen ſich oͤf⸗ —— 
fer "ne Körner, die aus den jungen Blättern ent⸗ fauger, fi ven, Und innwendig voller mehlartigen Materie Abietis, 
in. n felbigen befinden fich außerordentlich Fleis ne teren, welchen diefe mehliche Körner allein zus u find. Ihre Geſtait ift zuerſt hintenher 
Pa der faferig, wie anden Prlen+ und Suchen: Fugern 0. 10.und 12. Im Herbfte aber haben fie Sal, und fliegen davon, find alsdann den fiebenden bei eines Zolls lang, gelblich, haben braune Augen, 
8 ihen Welchen fich ein ſchwarzes Puͤnctchen zeigt. fü Ne Fühipärner find biürftenartig, und die Flügel bley⸗ arbig. Dieſe Art aber ſpringt nicht. 

14. Der Weidenſauger. Chermes Salicis. — * 
Sie ſind weiß, obenher etwas gefleckt, und fuͤh⸗ ——— en einen ſchwarzen Querſirich auf dem Bruſtſtuͤck. 

15. Der Efchenfauger. Chermes Fraxini. — 

fleckt Die Fluͤgel und das Bruſtſtuͤck ſind ſchwarz ge⸗ Huber 

16, Der Ahornfauger. Chermes Aceris. — 
horn⸗ 

e, ſauger. und ‚Sie find oben grünlich gelb, unten blaßgruͤn, cens, Ye wohnen an den Aeften und Stielen der Blätter, Mere Mflanzenläufe die Blätter befegen. Sie 
find pi. allerkleinſten. 

17. Der Feigenſauger. Chermes Ficus. 17. 
eigens Diefe Are iſt fehr groß, nämlich einen ſechstel (miger, SM Tag ohne die Flügel, Die Geffaft beige fh — 

a ’ 
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T. xır. Tab. XI: fig. 12. ſowohl vergrößert, als natuͤrlich⸗ 
ſig. 12. Die Larve it nicht groͤßer als ein Stecknadel nopf 

hat breite Fluͤgelſcheiden, und iſt hinten auch breit: 
Die Schnauße iſt eine feine Spige zum einbohreit- 
Mad) verfihiedenen Verhäutungen kommt das In⸗ 

ſect geflügelt zum Vorſchein, ift oben kraun, unfel 
gruͤnlich. Die Fühlkörner find dick, bram, fehr 
haarig, und erwa ein Drittel länger als das Bruſt⸗ 

ſtuͤck. Die Füße find gelblich. Die Fluͤgel find 
groß , noch einmal fo lang als der Körper, und ha⸗ 
ben nad. der Spige zu fichtbare braune Aderm 
Die Schnauge figt unten am Bruſtſtuͤck zmifchen dem 
erften und zweyten Paar Fuße, mir welchen fie gute 
Sprünge machen koͤnnen. * 

229 · Go⸗ 
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220, Geſchlecht. Schildlaͤuſe. — 
Hemiptera: Coccus. 

*D 

rec Oder Kokkos bedeutet eigentlich eine —— tige Ruß; da num die Scharlachbeere eine nußar- Me 
N eſtatt haben, heißen fie Coccus. Was aber wen Ten dieſes Gefchleches herrift, fo laufen fie, — ung ſind, auf den Pflanzen berum, her⸗ Perg i ne ſich feſt, die Ringe ihres hinrern ots Oder ehren ſich, und fie be fommen ganze — 
= ilde, daher fie Schildlaͤuſe heißen, ſchwel⸗ 

da * Nanf, und werden rund wie Salläpfel, tun. Man fie aud) Ballinfecten nennet. Dieſe de E eidung hat endlich eine nußfermige Ges und darum heißen fie Coccus. 

s ihre Eyer, und einige davon machen die art. gleich eere ferner eine Art Cochenille und der⸗ fehen er "8. Die Weibchen find langfame Thierchen, Supra ganz Eleine X uͤrmer aus, fie haben ° 
Schr 9 » Beine Aſſelw / 

en Körper und fünf Ringe, Wenn fie ſich na ah, [hwellen fie zur Größe der Mfefettürs 1 uf, un 
An nu efe rter Kahn feft. An diefem Zuffande wers en OR den Männchen befruchtet, legen ihre Eyer⸗ 
fh — daß ihr Bauch vom Blate durch die zwi⸗ en Minende Eperchen getrennt wird, und fterben dorf x e Jungen aber, die ausihren Eyern her⸗ klechem⸗ mächen ſich durch eine Kige davon, 

Die 
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Die Männchen hingegen fehen anfaͤnglich auch 

fo aus, ſetzen ſich keſt werden gleichſa n Blaͤtterbee⸗ 
te, verwandeln fi aber dann zur Puppe, worauf 
endlich cin geflügeltes Juſect mir zweh großen Fluͤ— Sy geln und zwey langen Schwanitden gum VBorſchein komme.  Diefe gefluͤgelte Männchen ſuchen die 
Schildweibchen auf, nad befruchten fie durch eine 
Ritze, die fich in der Einhuͤllung befindet, genießen 
in der Zeit nichts, denn es fcheinen ihnen die Werl? 
KB zu Mangeln, und nach der Befruchtung fiel 
en Ne. ) 

En, ‚ „Die Kennzeichen diefes Befchlechts find alfo fol" 
chen. ende: eine Schnautze an dem Bruſtſtuͤck; am hintern 

Körper Bürften. Die Männchen haben smen auf? 
gerichtete Fluͤgel, die Weibchen aber haben gar feW 
ne Fluͤgel. Es find foigende zwey und zwanzig # 
fen zu betrachten. 

1. Der Gewähshäuferfhild. Coccus 
Hefperidum. 

Ge Auf den beftändig grünenden Gewaͤchſen, als 
wäche, tronen, Lorbeerbaͤumen, Bitterholzbaͤumen und 4 
haͤuſer⸗ dern, findet man in den Winterungen oder Gewac 

haͤuſern ein Inſect, welches ſich mie ein kahnfoͤrm 
leſpe· ges ovales und plattes umgeftirites Schild zeigt, in d 5 1, * T, Kr, fen ausgerandet iſt, und die Füße nach Gefallen hf 

fig, 1. 2. ausſtreckt und wieder einzieht, der Farbe nach gr! i 
lich citronengelb , oder auch wohl braͤunlich J 
glaͤnzend iſt. Eine ähnliche Art zeige ſich auch“ 

den Pferfihbäumen, davon die Abbildung Tab- xl ö 

fig. 1. einen At vorſtellt, der mir folchen Inte 
von zweyerley Geſtalt beladen ift. Fleißige Bart, 
putzen ihre Bäume fleißig yon dieſer Beut mit e * 

’ 

T. 

in Ehig getauchten Buͤrſte, fonft verderben vn 
Bäume in den Drangerien. Fig. 2. ftellt nd 4 
ve aͤhuliche Schildlaͤuſe vor, dieauf Citronen, Open 
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fihen, Apricofen und dergleichen gefunden werden. 1 a. iſt ein ganz junges, b. ein erwachfeneg Inſect. Lit. cein Maͤnnchen in natürlicher Größe von oben. das naͤmliche vergroͤßert von unten. 

*Das Glasbeeterſchild. Coceus Aonidum. 
Einno 

: MM dfanffchen anne (als japanifchen Roſen und der, Glas 
Shen), in warmen Glasbeeten erhalten werden, (pin, fürhin Das Weibchen iſt ein rundes flaches violets Aoni- 1 Pigeg Schälden, mit einem vorhen Ruöpfchen in dum, m Tele Das Männchen if ungefligelt, gelbfich —* auglich am hintern Koͤrper mit einigen geraden 
fa a befepe, und har drathfoͤrmige Fühlhörner, faft "GAS day Yruptptick, 

3° Das Caaperſchild. Coccus Capenfis. 
Am Voraekn f eiget fih 3. 

Orgehürge der quten Hofnung zeig * — Ruprpflanzeeine Schildfaus, die oval, conifch BO ung ‚ an der Spike mit einem Deckel verfehen, Capen- Ngermaffen wollig ift- is, 
4 Dag Adonisſchild. Coccus Adonidum. 

In i rica, und jeßt auch in den mars. ‘ 
Pi Gr an ee toird 2 den Adonispflan⸗ ne e eine geroiffe Schildlaus gefunden, welche laͤng⸗ — — oval iſt. Ueber den Ruͤcken gehet ie du, führ runter eine erhabene Linie, und jeder g den & en verloſchenen Punct. Der Rand an too. fen iſt fcharf, und hat vierzehn Einſchnitte, —8 edesmal ein Pu ct jeiget. Zwiſchen dieſem — nd der Ruͤckenlinie ift das ganze Feld mit fü titten Reihen beſetzt. Der Schwam iſt gabel⸗ ig, Die Fuͤhlhoͤrner find buͤrſtenartig, und Rinne Vübeil, 9 braun. 
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Braun, Die ſechs Süße find ebenfalls dünne und 

braun. Wenn das Thierchen erwachfen iſt, macht 

es ſich ein ſchildfoͤrmiges Blaͤschen, welches ſechsmo 

größer als cs ſelbſt iſt, in welchem es feine Eyer legt / 
die von gelber Farbe ſind. 

5. Das Eichenſchild. Coccus Quercus. 

Man finder an den Eichen wohl viererley Arten 17 

—* Inſecten, Schilde oder Laͤuſe. Sie ſind rund und 

Quercus braun, rund und weiß, nierenförmig, oder Tängll 
und wollig , und die Enerchen fehen einer Paterno⸗ 

fterfchnur gleich. 

6. Die Kermesbeere. Coccus llicis. 

6 Die von alten Zeiten her berühmte Kermes⸗ 
Kermes beere, oder Scharladhbeere (Grana Kermes) 

De: oder Karbebsere, (Coccus Baphica, ) welche ars 
icis, der Siechpalm, oder fogenannten Gruͤneiche gefu! 

den werden, find nichts anders, als Inſecten, ol 

von dem Ritter durch gegenwärtige Art angeführt 
werden, und mit welchen es ſich folgender Geſtalt 

verhaͤlt: 
Kermes ift ein arabiſches Wort, und bedertet 

einen Wurm, daher denn auch die Benennung " 
Karmofinfarbe hievon genommen ift, fo mie mir 1 

Sarbe diefem Inſect zu danfen haben. Daffe'br he 

get ſich, wenn es zur gehörigen Größe gekommen 

T.xm.als eine rothe Beere, die in der Äbbildung 1%, 
fig. 3. XIII. fig: 3. an dem Afte feftfigend, und lit. & w 

lit. a. ſonders und als abgeriffen vorarftellet wird. Dil 

Beeren fehen im narürlichen Stande blaulich alan 

zend, doch mit Eßig beſprengt, und gedoͤrret, ſo * 

fie bey den Materialiſten verkauft werden, braunrot 

aus. 

Ehe 
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Sand? dieſe Inſecten ſo groß werden, ſind ſie wie 

Sandtörner , und laufen noch herum, haben eine 
ae rothe Farbe, ein wolliges Meſen, und ſind noch 

längti im Merz, da fie in der Provence lou Ver- 
a; eißen, Im April werden fe fchen rund, und 
An dem aume fejte, heißen lou Vermeou efpelis, und find mir einem mehlichen Weſen beftreuet. Sm 
Vaymenar fiudet man unten am Bauche über 2000. Körner halb fo groß aig Mohnfaamen , deren jedes 
6 + Und die naͤmlichen Inſecten hervor britigt; Iber die Ener geleget werden, befruchtet das ges 
fluͤgelte Maͤnnchen die feſtſitzenden Weibchen, und da — Man zweyerley wahr, blaue Weibchen, die vos eE 

Her legen, und weißliche Weibchen, deren Eyer 
weiß find. 

fen, DE-AUS den Eyern hervorfriechenden Jungen Litsb, feben den Aſſelwuͤrmern gleich, fiehe lit:b. Aus fel bigen kommen hernach die Puppen, und dieſe gehen 
denn in gefluͤgelte und ungeflügelte Inſecten, das iſt, 
N Männchen und Weibchen über. Letztere ſetzen ſich dann Miederan, und wachfen zu den oben befchriebenen 
Dreren, Diefe Beeren werden, werm fie hinlaͤnglich groß ſind, fleißig aufgeſucht, von den Baͤumen her⸗ 
Weergekratz, und als ein Farbenmaterial geſammlet. 

U mache yonihnen die Kermesconfection, und nicht felten erden diefe Beeren mit andern Gallinſecten 
DER andern Bäumen verfälfht. Sie kommen ſowohl aus Provence und Languedoe, desgleichen aus Spa hien, Poreugatl, und.den Jufeln des mirttelländifchen Meetee, als aus Aleppo, Candia und andern aus⸗ laͤndiſchen G egenden. 

7. Das Birkenſchild. Coccus Betulae, a 
Es wohnet innen * iid. R gabelförmigen Bergliederuns — gen der Birken in Schweden, 

$13 8. Das 
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- Hastı, 8 Das Hagbuchenſchild. Coccus Carpini. 
fa. Die Hagbuchen und Akornbäume fiihren diefe 
Carpini, Schildlaus, welche roͤthlich braun, oben und unten 

aber mit einem weiffen woligen Weſen beſetzt iſt. 

9. Das Ulmenſchild. Coccus Ulmi. ' 
ſchud. Es ſiehet dieſes Inſect einer Muſchelſchaale 
Ulmi. nicht ungleich, denn es iſt vorne breit, hinten ſchmal / 

uud daben ungemein klein, fo daß man es kaus nit bloßen Augen fehen Eann. 

10. 10. Das Hafelfchild,  Coccus Coryli. 
a, Es ift erft Fahnförmig , hernach rund, der Far⸗ oryne he nach eitronengelb, und roth gefleckt. Dieſe Ju⸗ 

ſecten ſind voller Eyer und ſcheinen in dem Zuſtande 
ein Schaͤchtelgen voller Sand zu feyn. Die ausfrie’ enden Jungen find roth, haben Zühlhörner, und hinten ein Paar Fortfäge,, man draucht aber ein Bergrößerungsglas um fie zu erfennen, 

1. 1m Das Lindenſchild. Coccus Tiliae. Lindens 

ten Ein ähnliches Inſect wohnet auf den Linden. 

aus 12° Das Mausdorufhild. Coccus Rufe 
dorn⸗ Auf den Myrthen, Stechpalmen und Mausdorn 
van befinder fi ein Inſect, das ſich ordentlich mir eliner 

achteckigen und achtblaͤtterigen Schaale , wie eine 
Seetulpe, oder Balanus marinus, feftfeßer, au 
oben offen ift, übrigens aber auf jeder Schaale, (die 
Seitenſtuͤcke ausgenommen,) ein Köpfchen hat. 

13. Das 
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13. Das Myricaſchild. Coccus Myrica. 
Auf der caapfchen Myrica mit dem Eichenblat 13. — ein Ynfect in der Größe einer Fleinen Erbfe, — —* rund, blaßfleiſchfaͤrbig , oben fumpf ge: — glei, und mit einer Fleinen Defnung verfehen, ders m " Luftloch auch hinten oberhalb dem Rande un Nomen wird. Ver Hand ſelbſt ift knorpelig drehe, f benden Seiten ragen ohngefähr ficben ges te Sortfäge oder Schnürlein hervor. 

14 Das Palmweidenſchild. Coccus Capreae. 

ihre Weiden mir aſchgrauen rauhen Blaͤttern 14. 
Fibre dieſes Inſect in der Größe einer großen Erbfe, ge 
—* den Stengel umfaffet, vorneher ſtumpf, ei 

Id. dem ormig und oval iſt. Die Geftalt komme mit a Pi Pernüßchenfaamen überein, 

IS. Das MWeidenfhild, Coccus Salicis. 
Die Rinde der witterwilgen in Schweden iſt 1:. 

—* dieſem — ganz bedeckt. In der Jugend — * td, und Faum mit bloßen Augen zu — 
* fie aber aAusgewachſen find, haben fie eine aſch⸗ 

Farbe, un find ganz plart, 
16. Das Weinſtockſchild. Coccus Vitis. 

S uͤberein / un befindet ſich als eine laͤngliche Zelt den allezeit auf den Reben, niemals aber auf fchild. 
ein fo; (ättern. Die Farbe iſt zinmerartigs wozu Vins, 
Unten 108 wolliges Weſen ſowohl an den Seiten als 
—* lommt. Der Schwanz ift mit ſechs weiffen 

viele befegt Das Juſeet fest fich bald an, lege 
Eher und ſtirbt. Aus den Eyern fonımt eine 

113 blaß⸗ 
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blaßbraune Bruth zum Vorſchein. Die Maͤnnchen 
find gruͤn⸗ und goldfaͤrbig gefiügelt. 

17. Das polnifhe Körnerfhild, Coccus 

Polonicus, 

An dem Knäbelfraut und andern Kräuter in w. 
Bei Polen finder man an der Wurzel gewiſſe KornerdelV | 

—— welche den Namen polniſche Roͤrner/ oder deutſ 

old Loch nill« führen, und zur Faͤrberey gebraucht wi’ 
Poloni- den. Diele Körner find-nichts anders, als yegenwäl 

as. tiges Inſect. Es har einen Fleinen Kopt, ein noch 

kleineres Bruſtſtuͤck, iſt dunkel violet, und mitt ne 

filberartinen Wolle befegt. Berner find ſechs pleite 

ſchwarze Fuͤße, ein paar ſchwarze Fuͤhlhoͤrner # 

eine kuthe Luterwärts gebogene Schnautze vorhauden 
Man giebt mit dieſem Inſeet der Wolle, Cotton un | 

Leinewand eine blaſſe Sarmofinfarbe. Man nimm 

naͤmlich Waſſer, welches auf Rockenmehl oder Sau 

teig in Gahrung gerathen it, und welches der Sc 

der gemeinen Ruffen ift, den fie Kwas nennen, M J 

dleſe Koͤrner darinnen, ſchaͤumet fie fleißig ab, md che 

kommt alsdann eine rothe Brühe. In dieſe Bec 

taucht man die zu faͤrbenden Sachen, welche aug⸗ 

bicklich alle rothe Farbe an ſich ziehen, ſo dah ein 9 

nes helles Kwaswaſſer uͤberbleibt. Man (am 

jährlich etliche taufend Pfund in Polen, das Pfund 

einem Laubthaler, und faͤrbet mir einem Pfund pie 

Inſectenkoͤrner zwanzig Pfund Wolle. nr 

is XII. Der Herr &. Wolf in Warfchau hat dieſe 

SE. 4, ferten genau unterſucht, und folgende Abbildund 

4, davon gegeben, Tab. XI. fig. 4. lit. 2 td 
ed.d ) A 8. 4 gen 

Juſect. Lit. b. zeiget daſſelbe in feinem mo she 

Wefen mit den Eyern, alles in natuͤrlicher en 
‘ Lit. c. das polnifhe Korn in Geftalt einer eb 9— 
Huͤlſe vergrößert. Lit. d. d. das J ſect ftarf # 

groͤßert, ſowohl yon ungen als vonoben ua 
1% 7 
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18. Das Maufeöhrleinfhild, _ Coccus 
Pilofellae. 

Eine kleinere Art Körner zeige fih an der „F- 
Su des Maufeöhrleinfraurs, felten an deffelben Ras — Sie find dunfelfärbiger, und werden um child. 
I⸗ nis geſammlet, daher man dieſen Saft St. Pilofel- 
N en eb nennet, und abergläubifche Kräfte in lae. 

eidu ngsſtuͤcken ſucht, die damit gefaͤrbet find. 

19. Das Baͤrentraubenſchild. Coccus 
Uvae Urfi. ei 

fe "der Wurzel der Bärentraube firet auch ein Vaͤren i rauben⸗ ſelbſt gieh einem weiſſen Bläschen. Das Thierhen (pipe, 
t einen blutrochen Saft. Um 

20. Das Glanzgrasſchild. Coceus 
Phalaridis, 

An den Wurzeln des Glanz = oder Canarien⸗ _ 20- 
—* und anderer Graͤſer, zeiget ſich ein ſehr klei⸗ u 
* hfect, wie aus der Abbildung Tab. XIII. fig. 5. (wild. 

iſt * raſe ſelbſt und darneben zu ſehen iſt. Es balari 

und “be nicht größer als ein Hanfkorn, ganz weiß ee & 
* a rothe Süße, Das Meft befteher in einem ee 
Weit = wolligen Korn, figet an den Stengeln ohns °* 

sold IK Wurzel, und der Coccus beftehet in einem 

ch atenden Korn, weiches die Liebhaber der Con⸗ 

in fehe oft bey der Eonchylienmignatur als Fleine 
fi neckenbruth legen, wovon untenher, unter der 
SR ein paar Abbildungen erfcheinen ; um den 

eg zu entdecken, den die Conchylienfreunde 

814 21. Das 
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21. Dad Hagedornfhild. Coccus Oxyan- 
canthae. 

Das Inſect dee Hagedorn iſt in einer Wolle 
eingehuͤllet, erhabenrund, fo daß die Wolle ihnen 
gleihfam wie cin Neſt unterlegt ift. | 

22. Die Cochenille. Coccus Cacti. 

Endlich ift noch die Cochenille felbft als ein In⸗ 
ſect zu betrachten, welches in der Gpuntia⸗Cacti / 
oder indianıfcben Feige niſtet, und eigentlich in 
America zu Haufe if. Bielleicht kommt die Beuen⸗ 
nung vom fpanifchen Cochina, welches ben ihnen el? 
nen Affelmurm bedeutet. Man finder fie am häufig 
fen in dem Mericanifchen, an der dafigen Opuntias 
welche eyerfoͤrmige und wenig ftachelige Blätter hat / 
auch zudren Ellen in die Hoͤhe wächft. Diefes Gewaͤch⸗ 
fe wird dazu von den Indianern häufig um ihre Haͤuſer 
gepflanzt , fich von der Cochenille eine gute Erndte zu 
verschaffen. Hernac pflanzen fie ordentlich die Coche⸗ 
nillenbruth zur Vermehrung hinein, und bewahren ſie 
Bor Regen mit Pacfmatten. Der Körper die er Ju⸗ 
fecten ift platt nıit Querrunzeln, und einem gedopel⸗ 
ten Nande an den Seiten des Ruͤckens. Der Bau 
iſt purpurfaͤrbig. Das Mau! beftcher in einer ſchar⸗ 
fen Spige, die mitten aus der Bruft hervortritt. Die 
Fuͤhlhoͤrner find fpikig und cin Drittel kürzer, als 
der Körper. Die Füße find kurz und ſchwarz. Das 
Männchen iſt gefliineft, und hat lange Schmwanzfäden- 
Man fche die Tab. XIII. fig. 6. wo es oben vergrö⸗ 
Bert, und unten in natürlicher Größe erſcheinet. 
Lit. b c. ſtellet das Meibchen von oben und unten 
dar, ſowohl natuͤrlich als vergrößert, Lit. d. if 
das Weibchen, wenn es voller Eyer if, natuͤrlich 
und vergrößert. Lit. ©. zeiget die Geſtalt, ment 
das Juſect anfängt zu ſpinnen, ſowohl naturlich ¶ 

+ 

—— 
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e 

ER E Das Weibchen ſchwillt, iegtihre Ener 
voo Richt, Du — = iſt erſt ungeflügele, wandelt ſich, ſpinnt ſich ein, bekommt Fluͤgel, 
di ruchtet die Weibchen, und ſtirbt alddann. Von deſer Cochenille kommen jährlich über achtmal hun⸗ 
anfang Pfund nach Europa, und zu jedem Pfund 
9— N wenigſtens fiebensigtaufend Inſecten. Wer Eaun t alfo nicht über die unfägliche Menge, die 
"um mie Millionen auszudrucen oder begreiflich zu 
eabe ft, und wie leicht ift eszu begreifen, daß diefe ne Thierchen eine wichtige Sache in der Handlung 
I mi en, da die getrocknete Cochenille nicht ver⸗ 

noch uͤber hundert Jahre die naͤmliche Kraft 
Arben hat, 

let. Xdigo Cochenille giebt das koſtbarſte Vio⸗ 
Eon, Sheidewaſſer, worinn Zinn aufgeloͤſet iſt, mit 
en ilfe giehe den Scharlach. Schwaͤcht man dier Yet o entſtehen allerhand koſtbare roſenrothe und 

d Pfelblichfarben, ja felbft dienen fie als herjitärfen, we Weißtreibende und giftwiderfichende Mittel, 
ne Vortheile niche zu gedenken. Es find alfo 

ii 3 Meg an Provence, die polnifhe Granförs 
die weſtindiſche Cochenille, und das Gummilack 

in, galen vier prächtige Farbenproducte aus dem 
eiche der Inſecten. 

215 230. Ge⸗ 
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@ mi mr) 

230. Geſchlecht. Blaſenfuͤße. 
Hemiptera: Thrips. 

“os ur 

Geſchl. u ter Thrips verſtunden die Griechen gewiſſe Benen Würmer, welche das Holz durchnagten. Nun mung. findet man auch gemiffe ungemein Eleine Inſeeten / 
welche die Blumen durchnagen und befchädigen, dar’ 
um giebt der Ritter diefem Gefchlechte der Inſecten 
den Namen Thrips. Daß wir fie aber Blaſenfuů⸗ Be nennen, iſt nicht nur deswegen, weil die zweyte 
Art Phyfapus, das iſt, Blaſenfuß heiße, oder at den Füßen Blaſen hat, fordern weil ung darinn at 
dere Schriftſteller vorgegangen find. Geſcht. Es befichen aber die Kennzeichen diefes Ge⸗ 

—— ſchlechts in folgenden Stücden: eine verborgene Schnautzeʒ Fuͤhlhoͤrner, die fo lang als das Bruſt⸗ ſtuͤck find; ein ſchmaler Körper von Iänglicher Or flalt ; der hintere Körper rückwärts in die Hohe 9% 
bogen, und vier Fliigel, die gerade ausgchen, au 

. dem Nücken die Länge hinunter liegen, ſchmal find 
und fi ein wenig kreutzen. Es fommen in dieſem J 

Geſchlechte nur folgende fünf Arten vor. 

Baftard 1. Die Baftardblafe. Thrips Paradox 

Be Diefes Inſect, welches in China gefunden mirdv. 
iſt von befonderer Geftalt, Die Slügel nämlich ſind 
abgekürzt, die Fuͤhlhoͤrner find fammartig geſpalten und gleichſam fluͤgelfoͤrmig. Die Farbe des Inſect aber ift braun. 

2. De 
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2, Der ſchwarze Blafenfuß. Thrips 

Phyſapus. 

der Phyfapus heißt fdesn ein Blaſenfuß, und weil Sana. 
Ki tper ſchwarz iſt, kann obige Benennung ihn zer Blas 
gel lich von den andern unter ſcheiden. Die Für tenfuß. 
‚derfen find blaulich gruͤn; der Körper ift ſchmal Phyſa- 
I — Einiez die Fuͤhlhoͤrner find kurz, gerade, P"* 
gel orig, und beftehen aus ſechs Gelenken. Fluͤ⸗ 
ds und Deckſchilde find ſchmal, biegſam, faft folang 

der Körper, am Rande, und vorzüglic an den 
eisen rauh. Weil fie fehmal find, kommt an jeder 

eh thein. Diefes Inſect lauft und fpringt fehr 
cR el; die Larve iſt roth, und hat ſchwarze Füße und uͤhlhorner wird häufig auf den Camillen und Wu⸗ 
Sur umen gefunden, dahingegen dag ausgemachfene 
Ze den Hornflee beſucht, und die verfchloffene 
Werne ſchwellend macht, auch die Getraidähren inns 

Ndig zerfrißt. Das Vaterland iſt Europa. 

3. Der Unſichtbare. Thrips Minutiſſima. Unfichte 
barer. Ri Der Körper umd die Fluͤgeldecken find blaͤulich Minucir- 

Man „De Augen find braun, Er ift fo Flein, daß iima, * — mit bloßen Augen faſt nicht erkennt. Man 
in in Schweden entderft. 

+ Die Wachholderblaſe. Thrips Juniperina, 
: Wa 

N Ein brauner Dlafenfuß mit weißlichen Fluͤ— halben 
geln wird zuweilen auf den Wachholderſtauden an, biafe- rl en / welcher der gröfite feines Geſchlechts ii, RR 
* N die Laͤnge erreicht eine Linie oder einen zwölf 

Zoll, iſt Schwarz und glänzend, Die Fuͤhlhoͤr⸗ 
wer 
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T. xt, ner find gelb, und haben ſieben Gelenke, davon die 
fig. 7. drey untern lang und hellgefärbe find; der Kopf iſt 
Lit.a.b. laͤnglich, das Bruſtſtuͤck ſchwarz, desgleichen der 

laͤngliche Körper, welcher in eine ſcharfe Spige aus⸗ 
Läuft. Die Slügeldeden und Slügel reichen nicht 
über den ganzen Körper hin. Die Schenkel und 
Schienbeine find ſchwarz, die Füßgen, unten, ha⸗ 
ben wey Gelenke, das eine iſt lang, und das andere 
macht eine Blafe. Das Inſect fliegt nicht, fondern 
Täufe ſehr fehnell unter der Baumeinde herum. Sie, 
he Tab. XII fig. 7. lit. a. b. 

T,xXU. Um aber einen noch deuelichern Begrif von 
fig... der Geſtalt diefer Inſecten zu geben, fo wird Tab, 
Lit, c.d. XIII. fig. 3. lit. c. d. aus den Wahrnehmungen 

d:8 Deren von Gleichen eine Abkildung eines Bla 
fenfußcs gegeben, der in der fpanifihen Gerſte ent: 
deckt worden, Lit. c. ift eine ftarfe Bergrößes 
tung , die durch das Glas No. 3. deffen fich der 
Herr geheime Math bediente, und welches dreytau⸗ 
ſend ſiebenhundert und ein und zwanzigmal vera roͤ⸗ 
Bert, noch einmal fo groß erſchelut, und Lit. d. iſt 
die. natuͤrliche Größe. Die Flügel find in dieter 
Vergrößerung mit Härchen befeßt, die ungemein 
fein find, wie fein müffen felbige denn nicht in der 
natürlichen Größe ſeyn? Die Farbe diefes Inſects 
war ſchwarz und grau, die Bläsgen der Füße aber 
waren durcdfichtig braun. . 

5. Der bandirte Blaſenfuß. Thrips 
Fafeiata. 

Bandir- Endlich finder man noch einen überaus fchönen 
ser dia: Bfafenfuß in den Blumen , welchen man den Banr 
Kain, irren nennt, indem die Flügeldeden zweh breite 

ſchwar braune Bänder auf einem hellgruͤnen ins roͤth⸗ 
liche ziehenden Grunde haben. Diefes Jnſect r 
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ſo klein, daß man es kaum mit bloſem Auge ſehen kann, kommt aber nicht ſo haͤufig als die vorige Art vor. 

So ſehen wir, wie groß der Schoͤpfer im klei⸗ 
„en if, Was mag feine allmaͤchtige Hand noch wohl 
Ferner im Fleinen zubereitet haben, wozu unfere Bers N OBerungsgläfer nicht mehr binlangen? Was ift nun 
I aum, was ift Größe? eine blofe Einbildung, die ſich auf das Verhaͤltniß unſerer Groͤße einſchrenkt, "0 hier Formen wir an diejenigen unergriindlichen 
„fen der Erfenntniß, die vorunferm Verftande, jer ; nur in diefer Welt, werden verborgen bleiben, 

Il Ord⸗ 
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II.Ord 
nung 
Benen ⸗ 
nung. 

IL. Ordnung. 

Staubflügel oder Schmetterlinge. 
Inſecta: Hemiptera. | 

Er} a —⸗ Ss, 

’ 

je aus dem griechifchen genommene Be 
nennung bedeutet ſolche Inſecten, deren 
Fluͤgel mir Blaͤtterchen oder Schuppen 
beſetzt find, ud hierdurch wird auf dieje⸗ 

nigen Sieblingsinfecten geyielet, deren Flügel, de 
äußerlihen Anſehen nad, mit einem Mehl, Puder 
oder Staub beſtreut ericheinen, welcher Staub ab! 
in der That nichts anders als eine umyählige Menge 
von fehr ſchoͤnen, feinen, ordentlich und reihenmell® 
mic einem Stiele oder Fußaen eingeſteckten Schup⸗ 
‚pen von mancherien Farbe ift, welche fodann die ſchö⸗ 
ne Zeichnung auf den Fluͤgeln diefer Inſecten verur⸗ 
fahen. Man nenne fir daher auch Staubflügel/ 
holländifh Doasvleugel. Sie fiihren aber au 
verfchiedene andere Namen, als Sommervögel/ 
Blumenvoͤgel, Papillons, Schmerterlnge, he 
ländifc) Capellen, Vlinder, und dergleichen mehrer 
wovon hernac) bey den Gefchlechtern und Abtheilun 
gen fchon ein mehrers wird erwehnt werden. 

Wir wollen fie inzwiſchen ale Schine rerfind® 
nennen, und ihnen noch den allgemeinen Name 

“ Staubflügel geben, 

Die 



Don dem Raupen. 543 D ie Kenn eichen dieſer ganzen Ordnung beſtehen Lennjei Fon — —* darinne: fe haben vier Sigel, tel: der drit: 
emiej 

orper. Mach diefen allgemeinen Konnzeis 
— das ganze Senn * —— nur in B————————— naͤmlich in Tagvoͤgel, in 
— waͤnze/ (oder gleichſam Abend⸗ und Morgen⸗ 
sc) din Nachrodgel. Wir könnten alfo gleich er trachtung diefer Gefihlechter übergehen, wenn 
* Nicht vorher einige Merkwuͤrdigkeiten, die fid) bey 
Hefe Drönung jeigen, zu erwegen hätten. 

8 iſt einem jeden befannt , was mit den In⸗ 
fecten diefer rdnung vorgeht. Sie find erft Rau⸗ 

fie wandeln fi) fodann {n Puppen, und werden endlich S 

un mangelt es uns nicht an Schriftſtellern, feld, diefe Gefdichte ausführlich abgehandelt haben, Wir Deurfchen dürfen ung gewiß mir elnem Roͤſel 
bene groß machen,als dieSranzofen mit ihrem Reau⸗ ar; und fir würden eine Unvollkommenheit uns ferg Commentarg zu Schulden fommen laffen, wenn vi gan davon ftille ſchwiegen. Indeſſen aber haben wi dag ohnß eitige Vorrecht, daß wir das allernıerf- 
Sdigfte ganz kurz fagen dürfen, da fie und andere Sri ſteller die diefes Fach allein bearbeifer ſich 
peitlan 9 damit abgegeben haben, und von Samm⸗ 
— lange zu Rathe gezogen werden koͤnnen, bie eetin unſerm vorhabenden vollſtaͤndigen Syſtem aus⸗ fuͤhrlih⸗ davon handeln werden. 

j aß wir es alfo kurz ſagen, ſo wollen wir zu⸗ Nördern, und che wir die Gefchlechter vornehmen, 
einen q gemeinen Bericht yon den Raupen, Pup= 
hen und hmetterlingen geben, damit wir ung bey e Defchreihung der Arsen hernach defto kuͤrzer faf⸗ fen koͤnnem 

Von 
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Don den Raupen. 

Die Raupen, hebraͤiſch Gazam ; griechifceh Kam- 
- pe; arabiſch Rıapfa; lateiniſch Erucaz hol 

laͤndiſch Rups; franzoͤſiſch Chenilles; engliſch Ca- 
ter Pillars und Canker- Worms; italiaͤniſch Ruga 
und Brucho; fpanifh Oruga; find von jeher altgu 

ſichtbare Larven gemwefen, daß man nicht von den aͤlte⸗ 
fien Zeiten her follte gewußt haben, wie aus ihnen 
‚die Schmetterlinge durch Verwandlung entſtehen; 

Geſtalt. 

da hingegen die Verwandlung anderer Inſecten aus 
ihren Larven lauge verborgen war. Eine genaue Nach⸗ 
richt blieb indeſſen bis auf ſpaͤtere Zeiten aufgehoben 
und jego find wir fo glücklich, in die vormals rärhfelhaf? 
te Haushaltung diefer Gefchöpfe, zum Ruhm der groͤß⸗ 
ten Naturforicher, die ſich mir ihrer Unterſuchung ber 
ſchaͤftiget haben, vergnuͤgte Blicke zu werfen. 

Sie find nämlich alle vom Anfange, da fie 
aus ihren Eyern kriechen, ofngefähr Reifrund und 
lang , faft wurmartig, haben eine gemeffene Zah 
von zwölf Dingen, und nad) ihren beftimmten Arte 

- befondere Größen, Farben und Zeichnungen. De 

Kopf. . 

Zirkel ihrer Nundung leider einen kleinen Abſchnitt / 
welcher die Fläche des Bauchs ausmacht, Am et? 
ften Gelenfe fit der Kopf, welcher aus ſweyen ge⸗ 
geneinander liegenden Calotten von hornartiger glaf? 
ter Subitany beftcht, und mit einem fteifen zangen⸗ 
artigen Gebiß zur Abnagung der Pflamen, die oft har? 
te und zähe Blätter haben, ja zur Einbohrung in 
Holz und Rinden, verfehen if. Unter diefem Pe? 
biße zeigt ſich die Unterlippe, worinn eine Fleine run? 
de Defnung befindfich ift, durch melche der Faden 
Taufen und formire werden muß , den fie zur Verfer⸗ 
tigung ihres Neſtes aus einem zähen und alfobald er 
härtenden Schleime fpinnen. Die Rinde des Körpers 
find alle Häutig und einander faft gleich, nur Kor 
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Binterp, untenher eine Oefnung, welche der After & ‚Naupe iſt. Vorne am Kopfe zeigen fich an jeder 

Ne der hornartigen Eafotte ſechs Eleine ducchfchei: Augen nende Halbfugefförmige Körner im Kreiß geordnet, 
welche man für die Augen hält. Meun Ringe von noeneher gerechnet , haben jeder an jeder Seite eine 
er Nopflöchern ähnliche Defnung, welche die acht 

kehn u tlöcher und Werkzeuge des Athemholens ouftlo⸗ J cher. 
den des e ſten Rings nad) der Verwandlung in I. — dem ruſtſtuͤck, die übrige aber in den Ringen des NE: 4 intern Körpers bey den Schmetterlingen zeigen. 

Stopfr Man diefe Luftloͤcher mit Del zu, fo muß die 
Raupe erfticfen und fterben, da fie doch, welches zu der undern ift, in einem luftleeren Raume unterder 
uf ung im Leben bleibt, und etliche Tage aus⸗ lt, ja hernach wieder munter wird. — 

je gen der unbeſtimmten Anʒahl der Fuͤße koͤnnen if Wir jeß tur fagen, daß die Schmetterlingsranpen, Fuͤße. (denn liegen und andere Inſectenraupen gehören 
nÖt hieher) niemals mehr als ſechzehn, und niemals enigre alg acht Füße haben; mas alfo unter acht und 
uber echzehn Fuͤße hat, verwandelt ſich nie zu einem Metterlinge. Die fechs Vorderfüße der Raupen 
find allezeit glaͤnzend hornartig, ſpitzig und mit einem 
Rgie verſehen. Ihr Bau ift föcherförnig, 
Pi beſteht aug dren übereinanderfehiebenden Gelen⸗ en. Die übrigen Füße find hautige Köcher, unten 
Mit einem hornartigen Ringe umgeben, fo daß bey derjenigen, die nur acht Fuͤße haben, nur zwey davon 
Däurig find, welche hinten am letzten Ringe fiken. Im Fall fie aber mit mehrern Füßen verfehen find, fo ſitzen die fechs hornigen vorne, zwey häufige hinten, 
60 die übrigen find in der Mitre yerrheift, melche zum fortfchieheng es Körpers nöchig find, und ſich oft ganz einziehen Eönnen, 

Rinne V, Cheil. Mm Nach 
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@intheir Nach diefer Befchaffenheit der Füße, machteder 
— Herr Reaumur ſeine Abtheilung, wie folget: 

Fuͤßen. Erſte Claſſe. Mit ſechzehn Füßen, wovon acht 

T. XIV 
Ag. 1. 

Größe. 

T, XIV 
fie Dr 

in der Mitte. Die Meiſten. 

Zweyte Elaffe. Mir vierzehn Süßen , wovon 
fechs am fiebenden, achten und neunten 
Ringe ſtehen. 

Dritte Claſſe. Mit vierzehn Füßen, wovon ſechs 
am fechften, fiebenden und achten Ringe 
fiehen. 

Vierte Claſſe. Mit vierzehn Füßen, wovon acht is 
der Mitte find, und die hinteren mangeln- 

Fuͤnfte Claſſe. Mitvier Füßen In der Mitte, 

Sechſte Claſſe. Mit zwey Füßen in der Mitte, 
Spannemeffer. + 

Siebende Claſſe. Ohne Füße in der Mitte 
Motten. 

Die erſten Claſſen laufen und ſchreiten ordent? 

fich, die zwen legtern aber biegen den Körper in einen 

Bogen, um fortzufommen , ja etliche können fich mit 

den Hinterfüßen allein feſt halten , und den ganzen 

Tag wie ein Stock ausgeftredt figen, welches die 

Stockfpannemefler thun (fiehe Tab. XIV. fig. 

“2.) und dadurd einen Beweiß von der Stärfe ihrer 

Muskeln abgeben. 
In der Größe find fie fehr verfhieden. Es giebt 

deren in Europa zu vier Zol fang, und die dichten 

fommen aus Indien. Unter die groͤßten gehören be 

ung die Dleander « und Kasminraupen. Einige 

aber find an einem Ende dünner als am andern, ja 

etliche laufen gar in eine abaeftußte Spige zu Em 

de, oder haben einen Gabelſchwanz, wie die Wer 

ü f T b. XIV, fi .ı in ein? 
denraupe Cfiehe Ta g. 2.) oder —— 
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as 

 Aebogeneg Horn auf dem Schwanze, wie die PR 
fh Nrraupe (fiehe Tab. XIV, fig. 3.) oder eine = * 
dat, x Stachelſpſhe oben auf dem eilften Ringe, die 
—* Dfeitichtwänge heißen. Außer dem giebt es 
Gilranpen; haarige oder Bärenraupen ‚ aflige _ — rnraupen, (fiche Tab. XIV. fig. 4.) Bicchelrau- * 
Gehe Tab X1v. fig. 5.) ferner Bürftenraupen, T.XIV; 

9* Tab, XIV. fig. 6.) und endlich alatte Raupen, iz. = Melig matt, theils mit einem Firnißglanze. F fe 

1b Yon der Farbe und Zeichnung zu urthellen, Zeich⸗ "ug AR von der — verſichert ſeyn, denn nung⸗ 
RO verändern ſich ben der jwenten umd dritten 
— » wie die Caſtanienraupe » die erft 
Ntmar, und weiß, hernach gelb und roth ift. Nur 
* babe, daß mar Fein Mittel weiß, fie im Cabinet⸗ 
Me Sn erhalten; fie ſchrumpfen zufammen, oder vers 
gen die; arbe, man mag es machen wie man willy 
ri 1. € denn, daß man fie in Terpentinöl ftart Spi⸗ 
va te. In wiſchen find erliche einfaͤrbig, an⸗ N: lineirt, wieder andere punctirt, flecklg ban⸗ 

ugig, wellenfoͤrmia, wolkenartia , ‚geftreift 
En dergleichen, und zwar mit den allerfchönften und 
(a Saftejten Farben, ala roth, gelb, grün, blauy 
fü MARIN dergleichen » fo daß fich das Auge nicht 
* (eben Fan, melde Farben aber feinen Einfluß 
te ei Mebereinftinmung mit dem folgenden Schmets 
ng jur haben ſcheinen 

Eben fü verſchieden { auch ihre Lebensart El⸗ Lekentz⸗ 
on m infiester, —* Geſellſchafter. Cini, art 
M 1 eine Koftverächter, freffen von allerhand & MER, andere bleiben nur ben einer einzigen 
v sei. Letztern kann man ganz fuͤglich den Mamen 

ben; mie geben, worauf und worsn fie le⸗ 
gehe ere aber muͤßen, wenn e8 feine Verwirrung 
ns Mere Benennungen fuͤhren, zumal da es 

Mm2 Herum⸗ 
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Herumftreicher giebt, die fich auf allerhand Gewaͤch⸗ 
fen ertappen laffen. Allein unfere fnftemarifche Nor 
menclatur ift noch nicht zu derjenigen Vollkommen⸗ 
heit gedichen » daß wir uns folcher entſcheidenden 

Benennungen bedienen könnten, menigftens treffelt 
mir folches nicht bey dem Nitrer an, und liefen fi 
in diefer ſchweren Sache Uber dag ganze Thier und 
Inſectenreich noch Vorſtellungen von geſchickten und 
witzigen Koͤpfen anhoͤren. Inzwiſchen giebt eg Rau⸗ 
pen, die am Tage freffen, andere die ſich bey Tage 
verfriechen, und des Nachts den Weinſtock, die Obſt⸗ 
baͤume und die Gemuͤßgaͤrten diebiſcherwelſe beſtel 
gen, ja einige find fo Flug, ſich in den Brodfor 
felbft einzunifteln , wie die Minirer, melche zuifche® 
der obern und untern Haut der Blätter wohnen, odE 
wie diejenigen Raupen thun, die fih in Xepfelı 
Birnen, Zwetſchgen und ander Obft hinein freflen / 
und den größten Ueberfluß in ftolzer Ruhe genieſſen 
woben man ſich oft wundern muß, mie manche dieſe 
Thierchen die allerfhärfften und ägenden Kräutek/ 
davon nur weniges den Menfchen tödlich ſeyn will 
de, mit $uft und ohne Schaden genießen. 

Von den Beſchwerlichkeiten diefes Lebens haben 
dieſe Thierchen ihre eigene Empfindungen, und I 

nicht von der GefchieflichFeit eneblöße, fich dawidel 
zu wafnen. Einige Raupen ziehen fic) nach der ge 
ringften Berührung zuſammen und liegen wie ted/ 
andere ftellen fich zur Wehre, wieder andere Frl ; 
nen und fchleudern fih. Cine unverfehens von er 

nem Baume heruntergeftürgte Raupe laͤßt ſchnell ihre 
Faden fahren, um fid) wieder in die Höhe au M 
den; reißt der Faden entzwey, fo milfen fie doch 
Baum wieder zu finden; follen fiein einem Glas, Ar 
ihnen zu alart ift, hinanklettern, fo ſpinnen fie ee 
rechts und links einen Faden zickjack mit dem Ma, 
An die Höhe, um auf diefer Leiter mir den Fuße 
nachſteigen zu koͤnnen. Stellen fie Wanderung 



t 

lichen d wenn fie in der Herberge eingetroffen, 
pelihren Nie fich ordentlich wie die Heringe nebeneinane 
En ihr gemeiufchaftliches Neſt. Man nennt dieſe pen 

Jule Witterung beichi bauen fich einige ein g beſchuͤtzen, fo bauen 
elt don einem Sefpinnfke, andere verfertigen ſich einen Win 

Safe oitecten nach ihrer Bauart Blatwickler, Roller, er, t 

zeit. en ſie ſich auch mit ihren Verrichtungen dazu u ee er fertig zu ſeyn; einige friechen fein aus den Ehern, verwandeln fih im Sommer, en derbſte legen ihre Papillons fihon wieder N "dere fommen im Sommer aus, verwan⸗ J Iſch in Puppen gegen den Herbſt, und bleiben N dieſer Geſtalt bis ins folgende oder zweyte Jahr. Wieder dere verwandeln fich im Winter, und ihre long ſliegen im Srühjahre aus, um die Ener zur gen, und fodann zu ſterbeu — — — darf nicht glauben, daß es u NEN lau⸗ fer gu a — Nein, ſie haben auch ihre Amphidieg die fich zu MWaffer begeben, und ſich fos IA darin ° jur Puppe verwandeln, wiewohl ſonſt Pe meiften die Raſt ſowohl als die Kälte ſchaͤdlich F daher auch die Bitterung des Himmels vieleg rägt, daß eg fin einem Fahre weit mehrere Raus ben al im andern giebt, wie die Sabre 1735. und «772. in ranfreic) und den Niederlanden zeugen waſter da das Sprengen mit Kalch⸗ und Tobacks⸗ fer gewiß nicht viel geholfen, 
uferk Einger um follte man glauben, daß in fo waͤſſerl⸗ weide, Es Thierchen etwas entdeckt werden koͤnnte, * 

m; 
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Verhaͤu⸗ 
tung: 

uns einen Begrif von ihrem innen Bau beyzubrin⸗ 

gen im Stande wäre. Allein die Zergliederer def 

Raupen haben fih ſchon zu helfen gewußt und was 

ihre Augen nicht fahen, das entdeckten doch die Ver⸗ 

größerungsaläfer. Ein dunfler Canal von gruͤn⸗ 

licher und blafhwauner Farbe , der ſich vom Maule 

bis zum After zieht, ift die Speiferöhre, der Mar 

aen und Darm. Seitwärts diefem Canale zeigen 

ſich die Bogen der Gefaͤße, aus welchen ſich der 

Saft zu Ziehung der Fäden und des Geſpinſtes er 

gießt. Dicht unter der Haut des Ruͤckens liegt das 
Herz mit den Gchäffen; und die Sungenaefäfle, mel? 
che von den Seitenöfnungen herftammen , breitet 

fich Durch den ganzen Körper als Roͤhrchen aus. Au 

den Endeldarme zeigen ſich Gefaͤſſe mir einer gelben 

Feuchtigkeit, und diefe ift es, womit fie Ihre Gehaͤu⸗ 

fe oder Toͤnnchen als mit einem Leim verkitten. De 

ganze Ruͤcken iſt mit Faſern belegt, weiche nichts 

anders als Muskeln find, deren aͤußere Seunen N 
in die Ringe, in die Füße, und andere betraͤchtli I 

Theile zur willkuͤhrlichen Realerung des Körpers ein⸗ 

fenfen. Oberhalb dem Darmcanale zeigt ſich ein au⸗ 

ßerordentlich feiner knotiger Gang, der ſich ben det 

Mücken der Laͤnge nach hinunter ſenkt, und für nicht 

als das Ruͤckgrad oder Ruͤckenmark zu halren iſt, zu⸗ 

mal es fich oben in zweyen dickern Knoten endigt / 
welche nothwendig das Gehirn ausmachen. 

Gefäße, die ein reines Waffer enthalten, und 

mit enlindeifhen Roͤhren verbunden find, maß‘ 

die Dintadern und das Herz aus, denn diefe dur E 

fichtige , etwas gelbliche Feuchtigkeit iſt Ihr Duft 

und mannimmt an dem rofenkranzartigen Gefäße ME 

dentlich eine wechfelsmeife Erweiterung und Ein ra 

pfung (Syſtole & Diaftole) wahr. 
Ben diefem Ban ift die geſunde und mun⸗ 

tere Lebensart dieſer Thiere nicht zu verwund 
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Sie effen viel und ftark, ja an einem Tage etliche mal 
mehr als ihre Schwere, ja die ganze Größe ihres Koͤr⸗ 
Pers ausmacht. Es wird ihnen alfo die Haut zu enge, 
eine geräumlichere fett fi unter der engen an, und 

don diefer fuchen fie fich nad) etlichen Tagen durch als 
erhand Windungen zusentledigen, bis fie entzwen 
plast, und ihnen einen freyen Ausgang verſchaft. 

fe wiederholen diefe Werhäutung ben färferem 
uchs noch dren, vier und mehrmalen, bis fe endlich 

zur recheen Größe und Reife kommen, da fich ihre lee 
te Haut in eine Puppe verändert, und die bisherige 
arve zur Nymphe übergehet. 

u 7 a 

Don den Puppen. 

Mar muß nicht glauben, daß die Raupen, die gyuppen 

PR vorhin fo verfchieden waren, nunmehro In der 

v ymphen · oder Puppengeftalt einander ähnlich wer, 

en. Mein! Der Unterfchied wird je länger je merf- Geftalt. 

Würdiger, Diemehreften find hornartig glatt, weni⸗ 

r rauf mie Corduan, und noch wenigere etwas haa⸗ 

% Der wichtigfte Unterfihied aber zeiget ſich in der 
eſtalt, da einigeglattrund, andere ecklg find. 

Die eckigen ( fiche Tab. XV. fig. 1. 2.) davon T. XV. 
einige gleichfam — andere als mit einem Lar⸗ üib . 1. 2. 
1 9eficht gebildet find, geben Tagfchmetterlinge mit 
(fe üßen, die eckigen aber mit fpisigem Kopfe, 
ale Tab. XV, fig. 2.) geben Tagfchmerterlinge 
at ſechs Füßen, und wenn ihre Hörner nicht deut‘ 
ich find 

| e 

heraus, " fo kommen die fogenannten Pagienvögel 

Mm4 Die 
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——— Die glattrunden Puppen find entweder dick und 
fig.4. kurz, oder duͤnn und lang, alle aber liefern die Nacht 

fpmetterlinge, ( fiehe Tab. XV. fig. 4.) einige weni⸗ 
ge ausgenommen, welche die Pfeilfhwänze bringen. 

Farbe. Der größte Theil ift saftanienbraun, viele find ſchwarz / wenige gelb oder grün, etliche find weiß mit Puncten, oder als vergolder, es bleiben aber nicht ab 
Iezeit die erften Sarben. Die Goldfarbe mancher Puppen, die grlechiſch Chryfalides, lateinifh Aure- 
liae genenner werden, iſt nicht allegeit dag beſtaͤndi⸗ 
ge Merkmahl einer gemiffen Are. 

Inzwiſchen ift jede Puppe niche bloß als eine 
Hülfe des Inſects, fondern als das Inſect felber ans 
zufehen, indem die $ineamenten der zukünftigen Theile 
in der Haut der Puppe felber ftecfen, welche hernach 
nur durch Verdickung das obere Wefen gleic) einer 
Verhäurung abwirft. - 

eben. ° Da nun aber jedem hefannt ift, daß die Pup⸗ 
pen auch ihr Leben haben, weil fie den ſpitzlgen ger 
tingelten Theil bewegen, fo verfteher ſich von felbjt, 
daß fie der Luft geniefen und Athem holen muͤſſen. 
Dieſes geſchiehet durch feine Luftloͤcher am obern 
Theil, welche, wenn ſie mit Oel verſtopft werden, 
den Tod nach ſich ziehen. 

Befeſtl⸗ Merkwuͤrdig iſt es, mie man die Puppen zu⸗ 
gung. wellen befeſtiget findet. Einige nämlich, und mar 

allezeit die efigen, hängen fich gegen bie Zeitder Ber ⸗ 
Wandlung als Raupen, durch einen gelponnenen 
Drat, am Schwanze auf, und nicht fange darna 
werfen fie durch eine wurmfoͤrmige Einfrämpfung 
und Dehnung des Körpers die Haut ab, welche auf? 
berfter, und nach verſchledenen Scyleuderungen der 

uppe herunter fällt, da denn die Puppe hängen T. XV, bleibt. (Giche Tab. XV. fig. 1.) - Noch mehr "aber ift «8 zu verwundern, wenn einige Are * 
u 
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Ppen ſich mir einem Bande um den Nücfen befer N In, ——— 2.) Sie brauchen als Raus J er F bien verſchledene Marimen, und befonderg, daß fe du Verbiegung ihres Kopfs einen Dogen mas 

a, fiehe Tab. XV. fig. 3. ) denfelben mit den fg. 3. Sen eſthalten, und viele Faden übereinander zie⸗ 
Sen) big fie ein ganzes Gebinde haben, worein fie Dernar auch mit dem Kopfe ſchliefen, und fid) dann * Puppe verwandeln. 

Dieſes find nun die Beſchaͤftigungen derer, Toͤnn⸗ ehe Ir en: fren und bloß befeſtigen. Allein en. — finder noch andere , die ſich vorher mit einem efte bermahren, und fich ganz einfpinnen, welches Gefpinn man Tönnchen nennet, und diefe Tönns 
ein find wiederum fehr verſchieden, eyrund, an eine ude ſpitzig, oder an beyden Enden gleich dick, Öfterg nur tie ein Flor, wodurch man die Puppe dia (fiehe Tab. XV. fig. 1.) ja manche ganz T. XV, Öte, inwendig glatt und gewuͤrkt, auswendig bat, a a ; ſchich 1. Wolle. (Siehe Tab. XV. fig. 11.) 

Die iefer Tönnchen iſt nicht einerlen; fie fin — braun, ja manche ſehen aus, 
ar ob fie bepudert wären, auch ift die Materie nicht 
— d, denn einige fpinnen fi) ordentlich) ein, und 
v * eſpinnſt iſt von etlichen die bekannte Seide, N den Mehreften aber ein moliges Mefen. Andes 

gebrauchen ihre Raupenhaare dazu, und machen — Kleid; wieder andere, die mit MPerie aumaterialien nicht verſehen ſind, neh⸗ * dazu die Blaͤtter von den Baͤumen, auch Stein⸗ 
XV und apier , ja foyar Baumrinde, wie Tab. T. XV, fig. g, zu ſehen ift, zu deren DBerfertigung die fig. 6, bein pe dünne Rindenfchieferchen in lauter Tafelchen 
künſitigend Me wie die Tafel in den Tenftern ganz th Ric, zuſammen leimt damit ſie ein Dach be⸗ me, welches fie von der‘ pige aufbaut, je laͤn⸗ Mn 

m 9% 



T.XV. 
fig. 7. 8- 
und 9. 

T. XV. 
fig. 10. 
Il, 

eine Art, die fich geſellſchaftlich zuſammen fr 

‚gemeinen Einleitung gefagt haben, Luft, W 
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ger je breiter an den beyden Fluͤgeln macht, und end⸗ 
fichdie Fluͤgel des Dachs zuſammen ziehet, big es eine 

ordentliche Dute wird, mworinne fie ſicher wohnet. 

Auf die nämliche Art findet man Tönnchen, die 

wie ein Schif gebildet find, (fiehe Tab. XV. fig. 7.) 

oder eine andere befondere Geftalt haben ; (Sicht 

fig. 8.9.) Ja von verfchiedenen Materien, als 
Steine, Kalch, Erde, Holj, Haaren, Fafern und def 

gleichen zufammen gefegt find. (Siche Tab. XV- 

fig. 10- II. ) 
Diejenigen Raupen inywifchen, die Feine Toͤnn⸗ 

chen verfertigen, und vieleicht nichts gelernet habe 
doch aber auch nicht bloß bangen wollen, nehme 
ihre Zuflucht zu der Erde, krlechen in felbige hinein⸗ 
und verwandeln ſich alfo. Zwar find einige unte 
ihnen, die fich dafelbft noch etwas zu einen Tönndie 

zufammen feharren, doch die meiften liegen ganz nad 
amd viele ſtecken ziemlich rief. Man kann die meiltt 

Spannenmeffer dahin rechnen, und einige Baͤren⸗ 

raupen. Auſſer dieſen Arten finden ſich doch auch 
noch verſchiedene, welche, oberhalb der Erde, 
Erde als einen Brey kneten, ein duͤnnes Geſp 
machen, und alsdann daſſelbe feſt kleben, bis ſie 
eingemauert find. 

Nun werden zwar die meiften Puppen und 
Toͤnnchen ganz einzeln gefunden, jedoch gibt — au 

n 

100 zwar jede Raupe ihr eigenes Toͤnnchen hat, em, 

alle diefe Toͤnnchen ftecken beyfammen , und find of 

dentlich zuſammen geftrickt , ſo daß ihre Wohnung 
etwas aͤhnliches mit den Honigkuchen der Vienenſt 
cke, oder den Weſpenneſtern hat. h 

Wenn nun alfo die Puppen in ihrer Ruhe nun 
fo kommen fie nicht alle auf gleich geſchwinde Art 1 

ihrer Reifung; es feiner, mie wir ſchon in der A 
itterun 

ul 

⁊ 

gan 
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und Waͤrme vieles dazu beyzutragen. Inzwiſchen er⸗ 
"wartet dieſes Thierchen in folchem Zuftande eine merk 

irdige Veraͤnderung, die ein aufmerkſames Semuͤth 
erdings in Erſtaunen ſetzen muß, und vielleicht 

Fingen aͤhnliche Beobachtungen manchen Menfchen 
‚Nur Betrachtung feiner felbft: denn der Menſch, der 

urm, die Made, nnd eine wahre Raupe, legt wohl 

gen feine Fünalingfchaft die erfte, und gegen dem 
Nannbaren Alter eine zweyte Hautab. Alsein Greiß 

rumpft feine alte harte Haut zufammen, erſchließt 
ſich in die Puppe des Sarges ein, verwahret ſich in 
demTonnchen des Grabes, und erwartet eine Verwand⸗ 
ung, über welche auch wir einmal erſtaunen werden. 

Von den Schmetterlingen. 
Hi Schmetterlinge, griechiſch Pfyche oder Schmet⸗ 

wer Seelchen; lateiniſch Papilio; italieniſch Par- terlinge. 
pꝛglione und Parpaglia; framofifh Papillon; ſpa⸗ «0 Maripofa; pohify Motil; ungarifch | ovol- 
der hollaͤndiſch Kapellen, Vlinders und Uilen; 
a weyfalter, Burtervögel und Blumenvögel, 
* I Aug dem franzöfifchen Papillons, find die durch 

e vandfung in Puppen aleichfam von den Todten 
zuferſtandenen Raupen. Reif zu dieſer Auferſte⸗ N, oͤfnen fie Sargund Grab, kriechen heraug, Taf 
N eine Seuchriafeit fallen, dehnen fih, breiten die 
bie g, den Flügel aus, ruhen etliche Stunden, 
wi fie der großen Veränderung gewohnt werden, aͤhrend welche Zeit ihnen die Fluͤgel gleichſam zur ſehende m ; : „8 wachfen, un nmit größter Mune ieiten ers N ind fliegen dan mit groß 

Ihre 
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Ihre Geſtalt iſt gegen der vorigen ein wahres 

Wunder, ihre Schönheit reitzend, und ihr Baumerf 
würdig. Die prächtigen Farben, befonders der mei⸗ 
ften indianifhen, find den beften Kınftlern: unnach⸗ 
ahmlich, und zum größten Erftaunen iſt auch in det Farbe und Zeichnung nicht die geringfte Aehnlichkelt 
mit den Raupen, da oͤfters aus unanſehnlichen Rau⸗ 
pen die praͤchtigſten Schmetterlinge an das Tages 
licht fommen. ; 

Das weiſſe oder gefärbte Mehl, womit ihre Fluͤ⸗ 
gel beftreuet find, verdiener alle Aufmerkfamteir. Es 
befteher, mie wir fchon oben gefagt, in Lauter reihen? 
weife elugeſteckten Schuppen von verſchiebener Geſtalt 
und Bauart, daher fie auch von dem Ritter Lepido- 
ptera , oder Schuppenflügel genennet werden. 
Um aber von diefen Schuppen einen ganz kurzen und 

"deutlichen Begrif zu geben, fo fiehe Tab. XVI 
fig: 1. Daſelbſt ijt 

a. ein Staͤubchen oder Schuppe von dem Meigling | 
b. von dem Citronenſchmetterling. 
©. von dem Rande der Flügel eines Weißlings. 

. d. von dem untern Körper eineg Weißlings. 
e. f. von einer Unruhe. 
5.h. von einem furinamifchen Schmetterling. 

So verfchieden ſich num diefe Schildchen zeigetv fo verfihieden find fie ben einer großen Menge Arten / und zwar nicht nur in Abfiche auf die Geſtalt, for dern auc in Abſicht auf die Farben und Größt- Denn alle diefe Schildchen , bie fi) als große und Heine Staͤubchen dem natürlichen Auge darjtellen / erfheinen hier auf gleich ftarfe Art vergrößert. So wie inzwifchen die Flügel den Vögeln zum Fluge dienen, fo gehet es auch) bey den Schmetter⸗ lingen. Die Zagvögel unter felbigen haben ge 
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deit Hofe Fluͤ el, fliegen bey Tage, und allezeit mie J eigenen und fallenden Schwung, da hingegen N Nachtvögel den Tag über ſtille ſitzen. Nah⸗ ie haben ein zähes $eben, indem man ihnen * In eri Durficht, ohne va i fo ba umtommen , IA Mod diel⸗ Stunden und Tage hernach zubringen, demohngeadhrer nimmt man faum wahr, daß fie einige peife geniefen, e8 wäre denn ‚daß fie aus den men etwas zu ihrer Nahrung faugen. Ihre ; vornehmſte Beſtimmung aber ſcheinet die Begattung a H Senn, indem fie einander ſogleich — um den Nachtvoͤgeln gefunden, daß folche in ein z „use bee Fe wie Tab. XVI. fig. 2. Fach ta elget, da fie den Hinterleib ſchief nacheinans j;., „, der biegen, to hingegen andere diefes Gefchäfte auf eine Mdere Art verrichten, und durchgaͤngig lange 
der Stillezubringen, die Seidenwurmsichmets erlinge Ausgenommen, welche fid) dabey mit den RE Slügefn bewegen. So verhält es fid) indeffen mit den Lagvoͤgeln nicht, die ſich mehrentheils im Fluge, And of hur bey einer sufälligen Gelegenheit in einis Ki Gefhwindigkeir begatten, wie ſolches Tab. XV. — 5 2. lit. b, an einem St. Johannispapillon auf eis It. de "em Grafeenöpfchen jeiget, 

di Im ſich einen Vegrif von den Jeugungsgliedern efer Tierchen zu machen, dürfen wir wur die Figuren Hann. 7 die nach der Vergrößerung aus einem ſoge⸗ ER Alfenfragerspapillon zur Erläuterung ges heben fünp, Es find nämlich: 
Tab. XVI. fig. 3. die außerlichen Zeugungswerf: T. XVI. it „uge eines Mäuncens, fig, 3. 

lit. a, ift der Theil vor dem After, 
b. die Scheide deg männlichen Gliedes 
© ©. die holen Blätter, womit das Weib: 

Hengefaffer, und fefigehalcen wird, 

Fig. 4 

! 



558 Fuͤnfte Elaffe. II. Orb. Stauhflügel- 

. xvi. Tab, XVI. fig. 4. die innerlichen Zeugungswerk⸗ 

fig. 4. zeuge des Maͤnnchens. 

lit. a. die Saamengefaͤße und ihre Verbindung · 

b. ein Körper, der vielleicht die Hoden vor⸗ 
ftellet , und mie den Saamengefäßen 
vereinigt iſt. 

c. c. Die holen Blätter, wo ſich die Saar 
mengefäße endigen, und mit den äußert! 
Werkzeugen Gemeinfchaft machen. 

Sg.5. Fig. 5. Die äußerlichen Zeugungswertzeuge eined 
Weibchens. 

lit. a. der After. 

.b. die Dede der weiblichen Scheide, 

s.6. Fig. 6. die innerlichen Werkzeuge, 

a. die Mutter. — 

b. die Eyerſtoͤcke, welche als Perlenſchnuͤre 
liegen. * 

c.ein Bläschen, woraus die Feuchtigkeit 
kommt, welche diefe Thierchen in dert 
erften Tagen ausmwerfen. 

d. die Bläschen. 

£ der Aufenthalt einer gewiſſen leimigen 
Reuchtigfeit , wodurch die Eyerchen 

beym gegen feft gemacht werden. 

Was num die Ener betrift, fo find die ‚meßrn 

ſten mehr oder weniger rund enförmig, doch gieh, 

es auch ganz befondere Beftalten, welche ſich peften 

aus * Joigenden Abbildung erklären laſſen. Tab 

Il 
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Tab, xvı, fig. 7. T.XVL- lit, a. b.c. Käfeförmige Eyer natürlich) und ver⸗ SE- 7- 

größert, 
d, Ein vergrößertes Ey der Aurelia. Wolfe, 

milchs Schmetterlinge und anderer. 
© f Pyramideneyer, natuͤrlich und vergr · 

Bert, von dem Kohlraupenſchmetterling. 
Die me reſten Eyer, friſch gelegt, ſind weiß, in gebt, u 5 —* werden in betraͤcht⸗ eur Rah, jedoch in verſchiedener Ordnung und Rich⸗ 

3 Belege, Die Tagvögel nämlich freuen ihre Ben Mehrentheils auf den Blärtern der Pflanzen Ki und feinen fie mit einer Feuchtigfeit an; Die "gel: ; aupen » Schmetterlinge kegen folche als ge oder Binder ſchnurenweiſe um die Baͤumaͤſt⸗ 
1 derum, Etliche Eyernefter finder man als mit fen Kugedeckt, und öfters liegt jedes Ey in einem nie eſtgen, oder fie ſtrecken fi in die Sänge, und 
en ſaͤmt ich ein haariges Dach, davon etliche Ab— Ion, gen der Tab. XVI, befondere Mufter porfkeh, + denn eg zeigt 
18. 8. eine rauhe Schnur mit Eyern, welche um T. XVI. einen Hagedornaſt gewunden und dem Herrn Er 9 caumur gebracht ward, 
18:9. Eyer eines Ningelcaupenfchmetterlings , Welche mit Haaren gedeckt waren. 

Fig, Io, Die Geftale diefer Eyer durch ein Ber groͤßerungsglas berrachrer. 
enacB dieſe Eyer in einer verwundernswuͤrdigen T. XVI. ge An Dorf ein Fommen, Täßt ſich aus dem an fig. 11. ter N des großföpfichen Eichenraupenfchmer; linge Tab.xvı, fig, 11. deutlich fchließen, 

Die 



Bildung 
* 

Einthe 

‚gen koͤnnen, und vielleicht auch einigen Geruch 9 

i⸗ 

| 
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Die Augen der Schmetterlinge machen allezell 
die größte Helfte einer Kugel aus, doch haben fie nit 
allezeit gegen der Größe des Schmetrerlings gleiche? 
Verhaͤltniß, find jedoch durdgangig glänzend. 

Der Saugrüßel dieferTchierchen ift ben etlichen 
wie bey den Nachtvoͤgeln, kurz, ben andern ab! 
länger als der Körper, ja wohl dren Zoll lang 
Geftalt ift entweder lanzetenförmig, oder degenförmid/ 
daben aber gedoppelt, fo daß es zwen Eanäle giebt! 
wodurch fie den Saft oder Rectar der Blumen fa 

— 

— 

Unterfcheidung der Blumen empfinden. Ste roll! 
denfelbigen wie eine Uhrfeder zuſammen, und richt 
ihn auch gerade und fteif, doch fo, daf wenn fie die da 
zu dienlichen Musfeln nicht mehr anſtrengen, feld 
von felhft wieder wie eine Uhrfeder ufammen cnel 

Was den übrigen Baudes Körpers herrife, de 
fieihre Ringe, und in felbigen ihre Luftloͤcher haben 
davon iſt ſchon vorher Erwähnung gethan, und vn 
etwa noch ben ein oder anderer Art merfwitrdig fen f 
mögte, wirdin der folgenden Befchreibung angefuht 
werden, mohin wir auch den Unterfchicd deg Sau 
ruͤßels und die Anzahl der Süße rechnen, hr 

Da indeffen die Anzahl aller Papillongarten ſe Au 
lung. groß ift, fo müßen mir doch noch etwag weniges ® 

Des Re 
aumur 

⸗ 
8 

der Eintheilung derfelben fagen: 

Nachdem Reaumur fat man folgende Claſſen 

I. Tagvoͤgel. Fliegen bey Tage. 

| Erſte Claffe. Fühlhörner mit Kudpfehen ih, 
Höhe gerichteten Flügeln. Sehsd" 

1% 
Zweyte Claſſe. Nämliche Merkmahle / a 

nur vier Füße, indem die Vordet n 
unaͤcht find und ſich in Zafern endigen 

zu’ 
\ 
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Dritte Claſſe. Naͤmliche Merkmahle; vier Fuͤ⸗ Be, indem die Vorderfuͤße zwar nicht fas ferig, aber doch fo Elein find, daß man fie kaum fehen kaun. ‘ 
Vierte Claſſe Nämtice Merkmahle, aber die bbbern Flůgel haben eine lange Spitze, und die untern vollen ſich am Rande um 

den Leib. 

Vuͤnfte Ciaſſe. Die Flügel liegen horizontal. 
NB. Die uppen der vier erſten Claſſen ſind 

Rn — und hangen; die fünfte Claſſe aber. 
| fpinnt ſich in Tönnchen ein, und feine dies 

fer Elaffen kommen aus haarigen oder mit 
Buckeln befegten Raupen, fohdern aus 
glatten, deven erliche aber auch Nacht» voͤgel geben. 

Sechſte Elfe, Die Fuhlhörnet keulförmis, 
| etliche derfelben fliegen den ganzen Tag 

und brummen, daher fie Unruhen heißen. 
Siebende Llaſſe. Mit flachen gedruckten Fuͤhl⸗ 

hörnern. 

Be Nachtvoͤgel. Etliche haben Saugruͤßel, an⸗ 
dere nicht, fie fliegen bey der Nacht. 

Erſte Claſſe. Prismatiſche Fuͤhlhoͤrner, derglei⸗ 
hen die Jasmin⸗ Olrander⸗ Liguſter⸗ und 
andere Schmetterlinge haben; die Claſ 
fen werden nad) der ange und Öeftalt 
der Saugrüßel beftimmit. 

dweyte Ctaſſe. Kegelfoͤrmi ge Fuͤhlhoͤrner, und ein Saugruͤßel. 

Dritte Claſſe. Dergleichen ohne Saugruͤßel. 
Rinne V. Theil. —* Viere 
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Vierte Claſſe. Bartfuͤhlhoͤrner und ein Sauger: 
Sünfte Claſſe. Dergleichen ohne Sauger. 

Sechſte Claſſe. Die Weibchen haben Feine Fluͤ⸗ 
gel, kommen häufig aus Spannenmeſ⸗ 
fern und Buͤrſtenraupen fort, p 

Siebende Claſſe. Federfoͤrmige Fuͤhlhoͤrner / 
fliegen aber bey Tage. 

NB. Diefe Claſſen werden in häufige Ger 
ſchlechter abgerheilt, deren Merkmahle 
von der Haltung und Richtung der Fluͤ⸗ 
‚gel hergenommen werden. 

Des geichter nnd faßlicher (dien uns die Eintheilung / 
Nöfele. die der Herr Roͤſel macht, wie folgt: 

I, Tagvögel. 

Erſte Claſſe 
F 

e. 
Fuͤhlhoͤrner. 

Zweyte Claſſe. Mit ſechs Füßen, haarfoͤrmi⸗ 
ge Fuͤhlhoͤrner. 

II. Nachtvoͤgel. 
Erſte Claſſe. Deren Raupen Hoͤrner auf dem 

Schwanʒe führen und die Pfeilſchwaͤn⸗ 
je (Sphinges) heißen, 

Zweyte Llaffe. Mit ſchraͤg niederhangenden 
Fluͤgeln. 

NB. Alle Raupen dieſer zwey Claſſen nebft 
den roͤſeliſchen Tagvögeln, haben ſech⸗ 
zehn Fuße, 

‚Mit vier Füßen, haarfoͤrmige 

Dritte Claſſe. Nachtvoͤgel, deren. Raupe 
zehn, und etliche zwölf Füße haben UN 
Spannenmeffer heißen. 

Vierte Llaffe. Kleine Nachtvoͤgel, 
pen Blatwickler find, wozu die : 

Sem 
ten kommen. 

deren Rau⸗ 
Mot⸗ 

J 
f 

| 
i 
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nicht — klingen dieſe beyden Eintheilungsarten 
die Inf neiſch udeſſen haben dieſe großen und um 
Srankreian loverdienten Männer, (denn erfferer war 
mu, 18 Röfel, undlegterer Deurfchlands Acans 

+) dag Eis gebrochen. Laſſet ung aber nun die ganze linneiſche Eintheilung uͤberſehen. U, 9, 
Ordnung. Schmetterlinge. ‚Die Shup- Dis 

pen der vier Fluͤgel liegen wie Dachziegel, Nice 
2 die Zunge iſt ſpiral, der Körper haarig. nie 

iſtens, Tagvoͤgel. Keulfoͤrmige Fuͤhlhoͤrner, 
enkrechte Flůgel, wenn ſich der Vogel 

ſetzt. Papilio.) Sie fllegen bey Tage. 
weytens, Pfeilfchwänze. Die Fihlhörner 

find in der Mitte dit, aber oben und 
Anten dünn, die Raupe hat auf dem 

Ä Schmwanze ein Horn. Sphinx.) ie 
Dit iegen Abends und Morgens. 

rittens, Nachtvoͤgel. Die Fuͤhlhoͤrner find 
an der Spitze duͤnn, die Fuͤgel liegen 
horizontal. ( Phalaena) ie fliegen 

| bey der Nacht, 
meh at haben jetzo, überhaupt genommen, nichtg u erinnern nörhig, und koͤnnen num zur Be⸗ tra 

(hrejeen? dieſer drey Geſchlechter in beliebter Kuͤrze 

— ꝰ 
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AL — —rn 

231. Geſchlecht. Tagvoͤgel. 
Lepidoptera: Papilio. 

—3 — 

— E— erhellet aus dem obigen ſattſam, daß wir die/ 
— ſes Geſchlecht darum Tagvoͤgel nennen, weil 

fie bey Tage fliegen; mas aber die linneiſche Benen⸗ 
— betrift, davon haben wir ſchon vorne Nachricht 
gegeben. 

Geſchl. Die Kennzeichen des Geſchlechts beſtehen in fol 
Kennzeir genden: Die Fühlhörner find nach der Spitze zu dicker / 
chen. und oft Feulförmig. Die Flügel werden ſenkrecht in 

die Höhe gehalten, wenn fie firen, und gehen oben mif 
den Spigen nache inander Sie fliegen ben Tage herum: 
Um aber diefeg weitläuftige Gefchlecht noch näher zu 

beſtimmen, fo werden folgende Abtheilungen gemacht: 

A.* Ritter. (Equites.) 
*Trojaniſche. Breitfluͤgel mit 

rother Bruft. 19. Arten. 
*Griechiſche. Breitfluͤgel ohne 

rothe Bruſt. 50. Arten. 

+ Be Heliconier. Langfluͤgel. 23. Arten. 
(Heliconi.) 

C.* Griechen. (Danai.) 
*Mit weißen Rundfluͤgeln. 35- 

Arten. 
*Mit bunten Nundflügeln. 23- 

Arten. 
D.* Nym⸗ 

— — — — — — — 

— — ——— —— — — — — — —— 
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.D’ Nymphen. (Nymphales.) | 

* Mit Augigen gegähnelten Fluͤ⸗ 
geln. 31. Arten. Ä 

“Mir gezähnelten Flügeln ohne 
Augen. 55. Arten, 

E.* Kleine gemeine. (Plebeji.) 
- * Bauren, mit fchwachen Sieden. 

39. Arten. 

Bürger, mit durchfichtigen Fle⸗ 
fen. 18. Arten. F 

Es ſind alſo 273. Arten der Tagvoͤgel zu betrach⸗ 
deren Kennzeichenfolgende Beſchaffenheit haben : 

A.” Nitter, (Equites. ) ER 

Trojaniſche. Troes.) Site ha⸗ Trojan, 
ben breite Fluͤgel und ſind an 
der Bruſt roth gefleckt. 

Der König. -Papilio ( Troes‘) Priamus. 

di Die Trojaner waren berühmte Helden, und weil ,T- 
gele Abt 

ken h 

— * alt, fo haben fie eine Bergleichung hekom⸗ * ie ihnen Ehre macht. Priamus war König in 
haben und da biefe Art oben an zu ftehen verdienet, ſo —* ir iht den Eöniglichen Rang und Titel nicht 
der ur rächen wollen. Es reſidiret derfelbe aber auf 
— in Oſtindien. 

ſin von der erſten Groͤße, Kopf und Fuͤße 
— An der Bruſt eigen ſich hochrothe 

k. Der hintere Koͤrper iſt hochgelb. Die 
nz Bor: 
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At DVorderflügel find oben fammetartig grün mir einem 

Ruter. ſchwarzen Saume und eintm ſchwarzen Flecken auf 
Trojan. der Flaͤche, untenher ift er ſchwaͤrzlich. Ein grüner 

breiter Strich Taufe ſchief über die Flügel nach dem 
vordern Rande hin, wo noch ein grüner Flecken fies 

het, dergleichen ſich auch am hintern Rande befin⸗ 
det. Die Hintern Flügel find gleichfalls oben grün 
und ſchwarz geſaͤumt, untenher aber grün mit einem 
gezähnelten Rande, mworinnen fechs runde ſchwarze 
Flecken flehen, die noch einen röthlichen Flecken vor 
fi) haben. Am Rande nad) dem Körper zu zeiget 
ſich ein fuchsrorhes wolliges Mefen. 

Eine andere hicher gehörige Verſchledenheit iſt 
oben an den Vorderflügeln ſchwarz mit einem gruͤnen 
Saume, und unten grün mit einem ſchwarzen Saw 
me, anzufchen wie ein glänzender Sammt. Der 
Körper iſt zwey Zoll lang, die Breite aber, mit aus 

geſtreckten Flügeln, hält fieben Zoll, und ift ein Mel 
fierfiück der Natur. Die Holländer nennen vielen 
sroene Fluweel Kapell, oder grüner Sammit⸗ 
vogel. 

2. Der große Page. Papilio (Troes) Hector 

2: Die Flügel find geſchwaͤnzt, oben und unten 
Große ſchwarz. Die vorderften haben ein weißes Band / 

. Page: _ welches. aus acht ovalen Flecken beftcher, die hinter? 
Ketten: ften hingegen einen gedoppelten Bogen mic hochrothen 

Flecken. Das Vaterland ift Oftindien. 

3» 3. Der grüne Page. Papilio ( Troes) 
— Paris. 
aris. 

Wie Paris ein Sohn des Priamus mar, ſo 
mag auch. diefer Schmetterling der vorigen Art 
No, ı, an die Seite gejegt werden. Die su 
a i 
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4. Der Srauerpage. Papilio (Troes) 4 
Helenus, | — 

ei Er hat fehmarze ſammete Flügel, hinten mit — 

nem, und von unten mit drey weiſſen Flecken, und fig, 1. 
— halbmondfoͤrmigen Cirkeln beſetzt. Eine da⸗ 

gehoͤrige Werfchiedenheit zeiget Tab. XVIL fig. 1. 

R iefe Are kommt aus China. Etliche find im Grun⸗ 
“ dunfelbraun, und die mondförmigen Ninge pome⸗ 
Anenfärbig. 

5. Der Kammerherr. Papilio (Troes) BR | 
am̃er⸗ 

Polytes. 

hi Polytes war auch ein Sohn des Priamus, und Eos, 
tefer Schmetterling ift nicht minder ſchoͤn als No. 1. 

8 Flügel find gefhwänzt und ſchwarz. Die hintern 

t fünf weißen Flecken und roftfärbigen mondformis 

En Strichen bezeichnet. Er fommt aus Aſien. 

6. Der Kammerjunfer. Papilio ( Troes) & 6, 
. amer⸗ 

Troilus. junker. 

Troilus. 

2 Troilus war Polytes Bruder, er mag alfo ſei⸗ 
8 Vaters Kammerjunker ſeyn. Die Flügel find ger 

m wangt. Die vorderſten haben einen Rand mit 

„fen Flecken, die hintern hingegen führen untenher 

Rfärbige Decken. Er wohner in Oftindien. 

Mn 7. Der 
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Sun Deiphobus. 
nr Da die Pagen die Schleppen tragen, und alle 
— dieſe Arten bey den Hollaͤndern Pagen heißen, ſo be⸗ 

| * dienen wir uns auch einmal der obigen Benennung. 
Deipho- Die hintern Flügel find gefchwänst , und fant. den 
bus. ¶ vorderen ſchwarz, untenher an der Wurzel rorh ges 

fleckt, und aufden hinterften ficher mat fieben rorhe 
einigermaffen ringfoͤrmige Flecken. Er kommt von 
den, philippinifchen Inſeln, und die Raupe fommt 
mir Tab. XIV. fig. 4. ziemlich überein, 

8. Der Rammerdiener. Papilio (Troes) 
Pammom. 

g. Die Flügel find gefchwänzt, an beyden Seiten 
Kammer ſchwarz, alle am Rande gefledt, und die hintern 
— haben ein Band von ſieben weißen Flecken Menn 
mom. . einige ohne gefchwänzte Flügel erfcheinen, fo glanbt 

man, daß es ein Zeichen vom Unterschied des Ger 
ſchlechts ſey. Das Vaterland ift Aften. 

9. Der Wolfenritter. Papilio (Troes) 
| Glaucus. 

* Die Flügel find nur wenig geſchwaͤnzt, einfaͤr⸗ 
Wolten⸗ big gewoͤlkt. Die vorderſten haben einen hellgelben 
Clara Sieden, die hinterften aber ein braunes Qucrbandy 

; das ſich in zwey Spitzen endigt, übrigens aber ift dies 
fer Tagvogel obigem Kammerjunfer No, 6, ziemlich 
ähnlich, und fommt aus America, RL 

a0, 19 Der Kleinſchwanz. _Papilio ( Troes) 
“ oo, LEN Polydotus. * 

E09 Die Flügel find Faum geſchwaͤnzt einfaͤrbig 
ſchwarz / die hinterſten haben einen weißen Flecken/ 

der 

\ 

Ar 7, Det Schleppentrager. Papilio (Troes) 
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der ſich in ſechs Naͤthen endiget, woben ſich noch fir Ax 
en mondfoͤrmige Nigel zeigen. Er iſt mit dem Ruter. 
ommerberrm: No. 5, nahe verwandt, und kommt Trojan 

AUS den Indien. 

11. Der Pfeilritter. -Papilio (Troes) 
Anchifes, | 

Anchiſes war ein trojanifcher Fürft, und der Rit rt. 
fer hat aus ſelbigen Zeiten alle Namen hervorgeſucht, ig 
fie an Diele Arten der Tagvögel auszurheilen. \nchi- 

'r koͤnnten alfo bey diefen Namen bleibenz'da wir jes, 
er auch außerdem etwas auszudrucen fuchen, was “ ° 

"a bey einer Art einen merfwiirdigen Umſtand macht, 

wollen wir diefen den Pfeilrierer nennen, einmal, 
b A die Fluͤgel gezähnelt, oder aleichfam mit Pfeilchen 
eetzt find, und weytens, weildie Naupe diefes Vo⸗ 
—* wieder die Gewohnheit, eine Art eines Pfeil⸗ 
promzesiſt. Sonſt find die Flügel einfaͤrbig ſchwarz, 
* ddie hinterſten mit ſieben hochrothen ovalen Flecken 
ng Der Aufenthalt ift auf-den Eitronenbaus 

en in America, 

12. Das Pfeilband. Papilio (Troes) 
Polydamas. 

Die Fluͤgel find gezaͤhnelt und ſchwarz mit einem 12 
zus rochenen gelben Bande befeßt, welches in pa- Tor 

elen pfeilfürniigen Flecken beſtehet. Ueberdas poiyıa- 
* er Rand der hinterſten Fluͤgel untenher fieben mas, 
Au othe Strids , wovon drey bogig find. Die 
fe — ſich auf der ſogenannten Chineſiſchen Ro: 
America auf, 

13. Der Rothfleck. Papilio (Troes) Korbı ss Memnon, fled. 
ie Flügel find gezähnelt und ſchwarz, alle Mem- "tenher an der Wurzel corh geftectt. Den die "or 

» j n 5 vor⸗ 

et 
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vordern haben ovale, die Hintern aber vier runde, dicht 
Ritter. aufeinander ſtehende rothe Flecken. Hieher rechner der 
Trojan. Herr Houttuin auch ein Eremplar aus feinem Cabl⸗ 
7XVI. net, davon die Abbildung Tab. XVII. fig. 2. zu ſehen 
fig. 2. 

14. 
Breit 
flreif. 

iſt. Erift fechschalben Zoll mir ausgefpannten Fluͤ⸗ 
geln breit, und zwey Zolllang, ganz ſchwarz, doch zu⸗ 
gleich mit himmelblauen Staͤubchen beſprengt, oben 
ſind gar keine Flecken, aber unten ſiehet man diejenigen / 
welche abgebildet find. Das Vaterland iſt China. 

14. Der Breitftreif. Papilio (Troes) Agenor- 

Die vorderften Flügel find an beyden Seiten. 
Agenor, gleichfaͤrbig und mit fehr breiten weiffen Banden ge 

ftreift. Die hintern haben auf einem ſchwarzen Grun 
de große weiße Felder, die hintenher mit fieben ſchwar⸗ 

‚ zen lecken umringt, und nach dem After zu mir einigem 

IS. 

Grin 
band. 
Sarpe- 
don. 

Roth beſchmutz find. Das Vaterland ift China. 

15. Das Grünband. Papilio (Troes) 
Sarpedon. 

In Aſien zeiget fih ferner ein Tagvogel mit 
ſchwaͤrzlichen gesähnelten Flügeln, die ein breitet 
gruͤnes fammerartiges Band führen. Die hinter 
aber haben unten einen rothen Rand und fünf rothe 

Flecken. Eine Berfchiedenhelt diefer Art hat am 
Mande eine Neihe von himmelblauen Sleden. 

16. Der Gruͤnfleck. Papilio (Troes) Aeneas. 

Die Flügel find ſchwarz und gezaͤhnelt. Die 
sen · yordern find mit einem fhönen blaulichgrünen Flecken bezeichnet. Die hintern aber haben unten nach der 

Wurzel zu fünf biurfärbige oder auch rofenrorhe Fle⸗ 
den. Er wohnt in Afien. 

17. Der: 



231. Geſchlecht. Tagboͤgel. 571 

17. Der Weißfleck. Papilio (Troes) ge, 

Panthous. Trojan. 

In Indien ift gleichfals ein Tagvogel befinbli, „17: 
der gezähnelte Flügel hat, die an beiden Seiten en 

a1 Dar} und alle weiß gefleckt find, nur find die Flecen Pan- 

uf den hintern Flügeln mir ſchwarz gefüllt. chous. 

18, Das Siebenauge. Papilio (Troes) 

Pandarus. 

"Die Fluͤgel find einigermaffen gezähnelt, an _18. 

beyden Seiten ſchwarz und weiß gefleckt. Die hin — 

ken Flügel aber find gelb mit fieben ſchwarzen Augen. dr 

r komme auch aus Indien. rus. 

19, Der Goldfleck. Papilio ( Troes) Helena. 

Die Sigel find gezaͤhnelt, an benden Seiten | 1% 

Ivan, Die hintern aber haben einen ſchoͤnen Gold, —* 

ken in der Mitte ſichen. Er iſt groß und haͤlt ſich Heiena: 
America auf den Blumen der Arecapflanze auf. 

= Griechische Ritter. (Equites Achivi.) rich 

Sie Haben breite Slügel ohne rothe e 

Bruſt. 

20. Der Atlas Papilio (Achivus) 

Menelaus. 20. 
eh Atlas. 

Die Fluͤgel find gezähnelt, oben himmelblau , ng u "een braun gewölft. Eine Verſchiedenheit, Cviel- 
leicht 
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a4.** leicht des Gefchleches,) hat unten an den vordern Ritter. Flügeln zwen, und an den hintern Flügeln dreh Grieh. Augen. Der vortrefliche Glanz der blauen Farbe 

hat ihm fhom'vorlänaft den Samen Atlas erworben: 
Sudamerica ift der Ort des Aufenthalts, 

21. Die blaue Sonne. Papilio (Achivus) 
Ulyffes. | 

Blaue, Die Fluͤgel ſind gefchmänzt, ſchwarz, mie eb Sonne. nem blauen Flecken in der Mitte, der einer ſtrah⸗ Dlydes. lenden Sonne gleich ſtehet, indem bon dem ſchwar⸗ * sen Selde fieben braune Strahlen in dag blaue Geld. eintreten. Er wohnet in Aften, 

22. Das Mondauge. Papilio (Achivus) 
Agamemnon. 

22. Die Flügel find geſchwaͤnzt, ſchwarz, und haben io geune Flecken, doch die hinterm Flugel führen von Agame: Unten ein mondförmiges Auge mir rothen Flecken mnon. ſind aber ſonſt fhwarz. Das Vaterland ift Aſien. 

23. Der Blaumond.  Papilio (Achivus) 
Diomedes. 

* An dieſer Are find die Fluͤgel gleichfalls ge⸗ 
Kin ſchwaͤnzt und khwarz, obenher nach) innen zu grins Diome- die hintern Flügel aber haben einen blauen gezaͤhnel⸗ des. ten Rand, und blaue halbmondförmige Ringel if den Zacken; an der unteren Seite aber jeigen ſich am Rande ſechs halbaͤugige Flecken. 

\ 

24. Der 

| 
| 
| 
| 
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.** 24. Der Braunfluͤgel. Papilio (Achivus) — 
Patroclus. Griech. 

bey Die geſchwaͤnzten Flügel find an diefer Art auf 24. 
en Seiten braun, aber mit einer fchmalen weißen — 

I deheſet auch ſind die Spigenweiß. „ Die Zupt, fugel. 
hoͤrner find fadenförmig, wie am Argus und Atlas. clus. 

ommt aus Indien. 
— 

25. Der Doppelſchwanz. Papilio (Achivus) 
Pyırhus. 

Diefer indianifche Schmetterling hat gleichfam _ 25 
Popper en braune Flügel, weil zwey Spi- Re FEN der Hintern Slügel außerordentlich Iang hervor: Pyrrkus. 
ragen, Auf der Oberfläche keigt ſich eine allen Fiir 
sehn gemeinfcnaftliche weiße Binde, die auf den vors 

| gelpapı bis zur Helfte ausläuft, Die hintern Fluͤ⸗ 
en einen gelben Rand mit drey rorhen Mon- 

33 Und einen vierten, der etwas abgeſondert ſteht. an bringt ihn auch aus den Indien — 

26. Der Characterpapillon Papilio (Achi- 
vus) Jaſius. 

kom Dieſer Tagvogel, welcher aus der Barbaren 26. 
de ME, iſt am Koͤrper braun, hat keulfoͤrmige Fuͤhl⸗ Chara⸗ 
de die zugleich fadenförmig find, weiße Fuͤhler, 

mie „Süße, braune ſchwarz acaderte Vorderflügel, ins: 
gel Mh Sroftfärbigen Querpuncten. Die Hinterfli" 
fer A oben braun, hinten mit einer Reihe meis 
* —* mondflecken, und vorne fünf bis ſieben Flei- 
* auen Flecken. Der hintere Rand iſt ſchwarz und 

hnelt ſo daß ein Zahn um den andern mehr her⸗ 
vor⸗ 



4*4 dor ragt, unten iſt die eine Helfte durch eine weiße 
Kitter. Binde abgeiheilt, davon die vordere Helfte rofifärs 
Griech. big, und mit vielen irregulären Eharactern von al 

lerhand Geſtalt beſetzt, zwiſchen welchen ſich weiß⸗ 
graue Flecken zeigen, die andere Helfte führer faſt mit 
der obern Fläche cinerley Farbe, 

27. Der Weißfhwanz. Papilio (Achivus) 
Orontes, 

274 Die Flügel find ſchwarz und geſchwaͤnzt, mil 
—— weißlich grünen Baͤndern beſetzt. Die Schwänze 
Orontes aber ſtehen voneinander entfernt und ſind weiß. Das 

Vaterland ift Indien. 

28. Das Goldband. Papilio (Achivus)Nireus 

Aus den naͤmlichen Indien kommt auch ein Tag⸗ | 
28. 

Gold vogel mit ſchwarzen und nur wenig geſchwaͤnzten Fluͤ⸗ 
band. gein, die oben niit einer goldgruͤnen Binde befetzt / 
—— unten aber ſchwaͤrzlich find. 

29. Das Blauauge. Papilio (Achivus) 
Philoctetes. 

20. Die Fluͤgel ſind braun, etwas geſchwaͤnzt. Was 
eg die vordern betrift, fohaben fie unten eine fchmale weis 

—5 fie Binde, und an der Wurzel eine ſchwarze Querlinie 

&etes, Die hintern hingenen führen zwey blaue Augen mit 
einem ſchwarzen Kern, und drey weißen Flecken⸗ 
Indien ift das Vaterland, 

30. 30. Der Augenfhwanz. Papilio (Achivus) 
—— Stelenes. 
Stelenes In den heißen $ändern von America * 

auch ein ſchoͤner Vogel gefangen. Er iſt oben es , 

Te u ne 



231: Gefchlecht. Tagvoͤgel. 575 
mit fruͤelich gelben Flecken, unten aber pomeranzen⸗ A,** 
* ig mit weißen Silberflecken. Nur iſt es merk Ritter. 
ein iQ, daß die. untere Zeichnung mit der obern faſt Griech. 
Pa) Entwurf hat, welches man nicht häufig ans EAWE T.XVI XVir. Diefer Bogel wird in der Abbildung Tab, T-X 
fig taeftellt, und war fig. 4. von oben, und "& 4% 

"Fr bon-unten anzufehen. 

31, Der furinamifche Page. Papilio 
( Achivus) Leilas. 

Die Halli 1. d Hollaͤnder geben dieſem den obigen Namen, _31- | 
and © Raupe wird auf den Citronenbaͤumen in —— 
Are gefangen. Er ift ſchwarz und hat eine wage, 
ben. une Binde, nebft fehr vielen grünen Str [eilas, 
mie a der Hberfläche, ja einige ſpiegeln noch dazu 

em prächtigen Goldglanze 

32. Das Gelbfeld. Papilio (Achivus) Ajax. 
Die Flaͤgel ind ſtumpf geſchwaͤnzt, an beyden _32- Die kaum ie —32 — gelben Strichen und ei⸗ * 

davekpkelgelben Winkel am After Diejenige Artı \ax, den, ab. XVII. fig. 3. eine Abbildung vorhat» T. XVII Bere, td aus dem hoͤuttuiniſchen Cabinette hicher üg. 3. 
net, und kommt aus America. 

33. Der Königinnen Page. Papilio 
(Achivus) Machaon, 

O dern PA Dame ſtammt auch von den Hola _33- 
ropa und da man dieſen Vogel auch in Eu: So 
Reine, nt fo heißt er franzöfiich Page de ia dage 
— deutſch, der Schwalbenſchwanz, und Aa, 

diug ES den europätfchen einer der fehönften. Die chaon, 
find Tang gefehwänzt, und an beyden Seiten T- XV. 

, f gelb, fig, 3. 
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4.** gelb, mir braunen Banden, und am hinterm Bit 

Ritter. Fel pomeranzenfärbig. Die Raupe dieres Bogeis ilt 
Griech. Tab. XV. fig. 3. zu fehen, wie fie ſich mir fpinnen 

befihaftige. : Sie ift groß, glatt, hat fechzehn Fuͤfe— 
Der Farbe nad) ift fie Hellgrün, hat einen dunkeln 
ſchwarzen Strich über jedem Ninge, umd in ſelbigen 
rothe oder Pomeranzenfärbige Striche. Man nennt 
diefe Raupe die Stachel» oder Trillraupe, Hintet 
dem Kopfe führt fie ein Knöpfen, aus welchem zwey 
Hörner hervortreten, wenn man fie aͤngſtigt, und 

wobeny man einen herausſteigenden angenehmen Ge⸗ 
‚zuch ſpuͤhrt, welchen Friſch nicht leiden konnte: 
Diefe Hörnchen finder man bey mehrern Raupen 
woraus die Nitterpapillons kommen. 

34. Der Keilfleck. Papilio (Achivus) 
Xuthus. 

34. In Oftindien hat man auch einen fehraryfliige 
— lichgeſchwaͤnzten Papillon, der weiße Stiemen auf def 
* Vorderfluͤgeln, und blaue, wie auch gelbe augenartl 

ge Flecken auf den Hinterflügeln har. Die weiße 
Striemen der Oberflägel haben zum Theil eine ordent⸗ 

lic) keilförmige Geftalt, und der Rand ift mie weißen 
Bogen befegt, unten aber find fie weiß und ſchwarz 9% rapie, | 

35. Der Langſchwanz. Papilio CAchivus) 
Antilochus. 

35 Die Flügel find geſchwaͤnzt, an beyden Seite 
Zange gelb, haben fhwarze Bänder und Rand, 

Antito- Schwänze find weiß, und ſo lang als die Flügel. er 
chus. wird in Suriname häufig, und in Neujorf dann und 

wann gefunden. 

36. Oet 
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36. Der Segelbogel. Papilio (Achivus) —0 
Ritter. 

Podalirius. Grbriech. 

S Es find die Fluͤgel geſchwaͤnzt, und an beyden _36. 
(en faſt gleich gelb, nur haben fie eine gedoppeite and 
bi etje Binde, die hintern Flügel führen unten eine dan. 
Märbige Sinie. Mantrift fie im fuͤdlichen Europa — 
N norduchen Africa an. Er kommt ſehr mit der fol⸗ 
Fuden No, 39. überein. Die Raupe iſt gelb, am 
Chfe Pomeranzenfärbig, am Maule grün, am Koͤr⸗ 

f mie braunen und rohen Puncten befegt, und.kält 
He auf dem fogenannten Blaukohle auf. Die ame⸗ 
canlſche Art iſt von dieſer in erwas unterſchieden. 

37. Brauner Page: Papilio ( Achivus ) 

Phidippus, 

g Die Flügel find braun, und wenig geſchwaͤnzt, _ 17 
Y tenher mir weißen Binden beſetzt, worin ſich zweh Sram 
5 befinden. Am Schwanze ſtehen gleichfalls — 
— Augen. Man hat dieſe Art auf der Inſel Zar pus. 
Angerroffen, 

38. Der Gruͤnfleck. Papilio ( Achivus) 
Gruͤn⸗ 

Be Die Fluͤgel haben kleine Schwaͤnzchen, gruͤne 
ander Kan’ und hinten feche grüne Flecken auf einem 
Unen Grunde, Er kommt aus Indien. 

39. Die Wittwe bon Peru. Papilio _3. 
(Achivus) Protefilaus, son Ber 

— ———— 
np Die Grundfarbe iſt gelblich weiß, die Fluͤgel Protehi- 

faſt einfärbig; braun bandirt , untenher zeigt laus. 
Inne V, Cheil, Do ſich 
Er 
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Ax ſich eine rothe Binde und der Winkel am After iſt 
a gleichfalls roth. Das Vaterland ift Nordamerica. 

rich. 

‚40. Der Altvater. | Papilio (Achivus) 
Neſtor. 

40. Die Flügel find gezaͤhnelt, oben braun, mit 
Altvater blauen Flecken, und in der Mitte ein blaues Feld 

eſtor. unten mit drey und ziven Angen befegt, Er lebt au 
den Öranatspfeln in America. 

41. Der Blauſtrahl. Papilio ( Achivus) 
Telemachus, 

— Die Flügel find gezaͤhnelt, oben braun und un⸗ 
firabı, gefleckt mit einem gemeinfchaftlichen blauen ftrahlis 
Tele- gen Flecken, jeder aber unten mis fechs Augen ge’ | 
machus ziert. Er fommt aus America. 

42. Der große Argus. Papilio (Achivus) 
Achilles. 

42. Die Holländer nennen diefen den großen Ar 
Großer gus, megen der Größe, denn die Flügel breiten fi 
Zee ber ſechs Zoll aus, und die Sänge macht dren Zoll 

"les; Es find aber die Flügel’ gezähnelt, oben ſchwarz mit 
einem blauen Bande, unten grünlich braun, m 
dren und fünf Augen, die in hellgrünen Fleckchen 
ſtehen, und gelbe. Ringe mit einem violerfärbigen 
Flecken und einem weißen Punct in der Mitte haben 
Die Raupe hält fid) auf dem mericanifchen Cujava⸗ 
baume auf, \ 

x 

45, Die 

NEE — — 
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. Die Meieinike. Papilio (CAchivus) ee 
edon. Griech. 

Die Fluͤgel find obenher ſchwarz, die vorderſten 43. 
Ni Baben ein gelbes Band und eine weiße Spike , Weiß⸗ 

n ; zuli F ſpitze. den ningegen ein bläuliches Feld. Er wohnt \edon 

44. Der große Atlas. Papilio (Achivus)- 
Teuces. 

. Wir haben oben No. 20. ſchon einen Atlas ber „44 
Kbriepen, a jetzige aber wird, im Gegenſatze des fol- ee 

genden, der große Atlasgenennt. Die Vorderflügel Teuces 
ud ziemlich breit und blaßbraun, untenher gewoͤlkt. 

"den hintern Flügeln jtehen dren Augen, wovon 
9 hinterſte ſehr groß, faft eirfelrund, und im Durch⸗ 
Nitte uͤber einen halben Zoll groß iſt. Es giebt auch 
ne Art, die an der obern Seite der Fluͤgel blaue Fle⸗ 

a und Striche haben. Die Raupe wird auf dem 
Mericanifchen Pifang gefunden, 

45. Der Heine Atlas. Papilio (Achivus ) 
Jdomeus, 

Die Flügel find ein wenig eingekerbt und braun, 45. 

Antenher wolkig , und von oben mit zweyen großen : ur 

Kuütigen gelben Nugengezeichnet. Derobere Rand 1. 

AU eine koͤſtlſche blaue Giut, Er wohnt bey dem vo⸗ meus, 

Aigen, und ift vielleicht fein Männchen, 

45. Der Hunte Chineſer. Papilio (Achivus) ze, 

Demoleus. Bent 

Diefer Schmetterling iſt in China fehr ger — 

» Er har braune gezaͤhnelte Flügel mit einem 

002 gro⸗ 
mein 
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A.** großen ſchwefelgelben Flecken und einem fleckigen 

Ritter. Bande, dann hinten zwey Augen, davon eines amt 
Sieh. vordern Rande blau, und ein anderes am Winkel 
gegen dem After zu rorh, oder pomeranzenfärbig iſt. 

Dan trift in Indien und am Cap Verſchiedenheiten 
dieſer Art an. 3 

47. Der Graumarmor. Papilio (Achivus) 
Demophon. 

el Die Flügel find gezähnelt, oben grün mit einer 
— gruͤnen Binde, unten grau marmotitt. Das Männs 
Demo. Gen hat innerhalb dem Rande der hintern Fluͤgel fuͤnf 
phon. meiße Puncte, das MWeibthen aber hat zwey Augen 

flefen. Er wohnt in Indien. 

48. Der Grünfprengel. Papilio C Achivus) 
Aegiftus. ; 

oh 1 Bon oben find die Fluͤgel braun mit gruͤnlichen 
forengeı Flecken, unten incarnatfarbig mit grünen Spren⸗ 
Aegi. feln, auch find die Flügel gezähnelt. Das Vaters 

Aus. land iſt China, ng 22 

49. Der Blutfleck. Papilio (Achivus) 
Eurypilus, Gerz 

PA Die Sfügel find gezähnelt, an benden Seiten 
fied, Sbwarz, und haben ein unterbrochen grünes Band. 
Eury- Die Vorderflügel find von unten mit feche dunkelfaͤr⸗ 
pilus. bigen Blutflecken beſetzt, die hintern aber find unten 

her überhaupt roth gefleckt. Es giebt noch eine Vers 
fehiedenheit, welche ftatt des grünen; weiß in den 
Fluͤgeln hat. Vielleicht macht diefes Geſchlecht dier 
fein Unterſchied aug, 

* B.* Lang⸗ 
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B. Sangflügel, deren Zlügelin die Brei- „B* 
See langgeftredtt > und mit emem zuro 

glatten oder ungegähnelten Nande 
verfehenfind. (Heliconü, ) 

W Dieſe Benennung iſt vom Helicon und Parnaß 

deſſen Pegaſus entlehnet, weil die Fluͤgel dieſer 
thellung mehr lang als breit find. 

SO, Der deutſche Apollo. Papilio Apollo. 

Man trift diefen Schmetterling allenthalben in_ so. 
—88 J in Schweden, die Raupe Deuts 
und. Auf dem gemeinen Sedum, auf der Steinbrech zoo, 
Perg Nabelpflanze an. Es hat auch die Raupe, Apollo, 
ler & andere in-der vorigen Abrheilung, ) zwen Fuͤh⸗ 

der Hoͤrnchen im Nacken, davon wir oben ſagten. 
5 1 Ohmetterfing felber hat lange glatt abgerundes 

die. ungezaͤhnelte Fluͤgel, welche ſchneewelß find, 
Od Seen haben etliche vierecfige Flecken, die untern 
fien. terften hingegen haben oben vier, und unten 
gel En Augen von rother Farbe. Sonſt find die Fluͤ⸗ 
Ben OR durchfcheinend heil, Die Fühlhörner find ele 
3 lang, und mit fhwarzen Keuichen verſehen. 
* Raupe iſt zwey Zoll lang, fammetartig ſchwarz 

un rothen Flecken gezierst, die eing ums andere lang 
fich Fund, groß und klein find, doch die Puppe, die 
Eu egenelich aufhängen und eckig feyn müßte, iſt 
N en und und fraufer fichin Blaͤtter ein. Was — 
Sb metterng betrift, fo iſt eine Abbildung Tab. —— 

IM, fig. 1. gegeben. Der Ritter fand dieſe ', 
# auf der Inſel Gothland auf einem hohen jühen 

ihn 3 daher vermurhlich der fpielende Gedanke Fam, 
Apollo zu nennen. | 

8203 51. Der 
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Br 5. Der Finnlander. Papifio Mnemoffne. 
Helico⸗ 
nier. In Finnland und Ungarn befindet ſich eine Art 
Siam, mit länglichen, weißen und ſchwarz geaͤderten Fluůgeln / 
länder. wovon die vorderften am Rande zwey ſchwarze Fle⸗ 
Mne ‚den haben. Man finder ihn auch in Deutſchland, und 
molyne zumeilen iſt das weiße etwas gelblich, 4 

PR 32. Der Slasflügel. Papilio Piera, 
flügel. Die Flůͤgel find durchſichtig wie Glas, die hir’ Picra, tern aber haben zwey augige Flecken. Er kommt 

aus Indien. 

5% 53. Der Weißftraht. Papitio Pafithoe, / 
Meiß 
ſtrahl. Er hat die Geſtalt des obigen Apolls No. 50. 
A iſt aber nur halb fo groß. Die Fluͤgel find fhwarz/ 
moe. und am Lmfang einigermaffen mit laͤnglich vierecfigen 

Linien weiß geftrahlt, ander Wurzel etnag blaufich- 
Mitten auf jedem Fluͤgel ſtehet ein welßer Punct. Un⸗ 

tenher find die Vorderfluͤgel einfaͤrbig mit der obern 
Site. Die Hinterflauͤgel aber find unten ſchwefelgelb 
mit ſchwarzen Adern und Rand, ausgenommen, daß ſie 
auch da ander Wurzel blutfaͤrbig find, und daß fich die 

‚gelbe Farbe am After auch um den Rand big in Die 
Oberfläche ausdehnet. Der Aufenthalt iſt in Aften. 

34. 54. Der Nothflügel. Papilio Horta. 
Flügel. Die Flügel find oben roth, doch die voͤrderſten Horta haben glasartige Spihen, und bie hintern ſind unten auf einem weißen Grunde ſchwarz punctirt Africa 

iſt das Vaterland. 

55. De 
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55. Der Gelbflügel. Papilio Terpfichore. Pr 

Die Vorderflügel find gelb, die hintern pomeran * 

zenfaͤrbig mie ſchwarzen zerſtreuten Flecken. Aſien. Gelbfluͤ⸗ 
gel. 

56. Der Schwarzſtrich. Papilio Calliope. — 

Die Vorderfluͤgel find gelb und mit drey ſchwar⸗ —5 
8 Strichen beſetzt. Die hintern aber haben drey Arie, — 

entliche Binden auf der Fläche. Indien. Callio- 
pe. 

7. Der Schwarzfluͤgel. Papilio Melite. 

Ann Die Oberflächeder Vorderfigel it ſhwarn und Shane 
* hinrern geld, Mur haben fie ein gelbes Band, und flügel. 

ey derglelchenLinien. Untenift er auch gelb. Indien. Melite, 

58. Der Pomeranzenfluͤgel. Papilio 

Polymnia. 

die Die Flügel find eigentlich nur blaßgelb, davon 58. 

Vordern ein dunfelgelbes Band, die hintern aber Pome⸗ 
d ee ſchwarze Bänder fiihren. An der Wurzel find lock. 

alle braungelb. Suriname. Polym- 
nia. 

59. Der Buntfluͤgel. Papilio Mneme. 

Es find die Flügel alle ſchwarz, und am det 50. 

| Wurzel dunfelgelb, die vordern aber find durch eine Bunt: 

© Binde unddren dergleichen Flecken bunt. Els flügel. 
—— welche der Ritter Mopfa nenmer , Maeme 

J Auch gelb und ſchwarz bunte Fluͤgel hat, iſt 
— mit acht weißen Puncten am Rande ver⸗ 

Derſelbe iſt fehr nahe mit dem vorigen 

viel — No. 58. verwandt, und ſcheinet 

eicht wohl gar das Maͤnnchen oder Weibchen zu 
904 eyn; 
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?.* ſeyn, menigfiens finder man fie beyde in Oſtin⸗ Helico⸗ dien, 

nier.. 

60. Der Chinefer, Papilio Urania, 

Die Flügel ſind braͤunlich und haben einen weißen 60. 
Ehinefer Flecken. Die hintern aber führen an beyden Seiten 
rama zwey Augen. Indien. 

Tib Eine gleichfalls braune Art wird aus China ge⸗ m bracht, die einen blaulichweißen Flecken miten auf fig. 2. den Vorderfluͤgeln, und drey Tropfen mach dem 
Rande zu haben, am Rande der untern Flügel aber 
oben ſchwefelgelb gefäumt, und iinten mit blaulich⸗ 
weißen länglichen Puncten befegt find. Der Körper 
iſt indes ſchwefelgelb, und braun bandirt. Tab, 
XVIII. fig 2. zeiget eine Abbildung nach einem 
Original in dem houttuiniſchen Eabinet, 

ih 61. Der Weißpunct. Papilio Euterpe. 

— Er iſt ſchwarz mit weißen Puncten, und hat eine pe, reoſtfaͤrblge Binde, Der Aufenthalt ift in America. 

— 62. Das Gelbband. Papilio Thallo. 
u Der Körper iſt nebft der Wurzel der Vorder⸗ 

"flügel blau. Der Kopf und der vordere Theil der 
Bruſt iſt roth. Die Fluͤgel find ſchwarz, nur haben 
die vordern zwey gelbe Bänder, und die hintern nur ein dergleichen gefbes Band, China. 

@unter 63. Der Wunderpapition. Papilio Rieini 
papıllan Rieini, Wir nennen diefen Schmetterling alfo, weil die 

Raupe fih auf dem americanifchen fogenannreit 
Wunverbaum ( Ricinus) aufhält, Die Fluͤgel find 

braum 
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braun, und die vordern haben auf jeder Seite zwey gel⸗ n.* 

Bänder. Die hintern Fluͤgel des Maͤnnchens find 
AM der Wurzel purpurfaͤrbig. | 

64 Der Cujavaſchmetterling. Papilio Pſidii. 

dur find die Fluͤgel braun, haben aber gruͤnlich⸗ 

Helico⸗ 

niet» 

64, 
Eujavar 

'htige Bänder, deren fich auf dei vordern dren, fhmer . 
ie Auf den hintern zwey befinden. Die Raupe hält terling, 
* ewohl in Afien ats America, auf dem fogenann- Pfidii. 

Cujabenbaum auf, 

65. Der Eujavenvetter. Papilio Charitonia, 

& Mit dem obigen ift ein anderer americanifcher 
Sterrerfing fehr nahe verwandt, welcher an beyden 

ei 

55, 
Cujaven 
vetter. en fehwarz ſtatt braun iſt, aber auf den vorderfien Chari- 

geln drey, und auf den hintern zwey gelbe Bänder tonia, 
at. Der Koͤrper iſt mittelmaͤßig groß und ſchwarz, der Kopf gelb punctirt, mie auch die Bruſt, nur daß 
UF jeder Seite auch ein hochrother Punct fteher. Der 
x hat gelhe Einfdniete mit einem Punct auf beyden 
dent Die Fuͤhlhoͤrner find feulförmig und nebft 
v N Süßen ſchwarz. Das mittlere gelbe Band der 

zedern Fluͤgel tritt aus der Wurzel heraus, und der 
FE deſſelben ifi roch. An der Wurzelder hintern 

Nge heigen ſich zwey rorhe Punere, Dann kommt 

ten Nee Am Winkel des Afters zeigen fih von un 

uch zwey roche Puncte, 

66. Der Sophorapapillon. Papilio Clio. 

ber Die Raupe diefes Schmetterlings halt ſich auf 
Sophora einem americaniſchen Gewaͤchſe, auf, 
a D05 wel⸗ 

66. 
Sophso⸗ J 
rapapil⸗ 
fon. ; 
Cho, 
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B.* welches auch fonft Corallenbaum genennet wird. 

Helico⸗ Die Flügel find braun, die vordern find weißgefleckt / 
niet. die Hintern weiß bandirt, 

PR 67. Dos Weißband. Papilio Thalia. 

— Er ift, wie der vorige, braun, aber die Flecken det 
Vorderfluͤgel, und die Bänder der hintern find gelb. 

68. Der Paradiesfchmetterling. Papilio Paras 
dies Aedea. 
ſchmet⸗ ENT rn terling. In den paradiesartigen indianiſchen Gegender 
Aedea. zelget fich ein weißgefleckter Tagvogel, deffen obere 

Slügel einen grünen Grund haben, die hinrern abet 
eingelbes Band führen. ü 

Saar 69. Der Schwarzftrich. - Papilio Euryra- 

ſtrich Er iſt auf beyden Seiten braun und ſchwarz ge⸗ 
ſtreift, mit einer weißen Binde, nur haben die him 

tern Flügel zehn ſchwarze Puncte. Indien. 

70» 70. Der Rothftrahl. Papilio Erato, 

zu Die Flügel find fammetartig ſchwarz, Die vordern 
Tab, ander Wurzel roth, und mir gelben Flecken beſetzt, die 
XVII Bintern aber aus der Wurzel herab rothgeftrahle, Das 
ſig 3. Vaterland iſt Indien. Ein dergleichen americanifche? 

der fic) in der Sammlung des Heren !’Admirals be⸗ 
fand, wird Tab. XVIIL fig. 3. vorgezeiger. 

71. 71. Die Rothbinde. Papilio Melpomen® 
a Die Flügel find ſchwarz. Die vordern habe 
Melpo- eine rothe Binde, und die hintern an der Wurzel 

untenher rothe Puncte. America. 

72. Der 



Y zen Adern und Rande, wird auch ur 

heher gereepner. Die Raupe wohnet auf den Pflau⸗ fiber ; 
n 

* 
ri if der gewöhnliche Verwuͤſter unfrer Gärten, mird ling: 

r * \ 

231. Geſchlecht. Tagvoͤgel. 587 
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72. Der deutſche Weißling. Papilio Crataegi. — 

Der bekannte weiße Schmetterling unſerer Ge⸗nier. 

en, Hagedorn, Sperber und Birnbaum. Sie Weiß— 

Ver von den Schlupfweſpen ziemlich geplagt. Statt gt 
= deutfchen Weißlings wird Tab. XVII. fig« 4. XVIIL, 

in chineſiſcher Weißling vorgeftelt. fig. 4. 

C* Weiße Nundflügel. Manai Candidi.) — 
Rund⸗ 

Die Benennung kommt vom Danaus her, nach fluͤgel. 
Iſen funzig Toͤchtern die Arten dieſer Abtheilung ihre 

Amen erhalten haben; da die Namen der folgenden 
btheilun von den Söhnen hergenommen find. Bey 

er jetzigen Abtheilung iſt der Grund der Flügel weiß, 

"D alle find einigermaffen rund. 

73. Der indianifche Weißling. Papilio Idea. „r, 

[ Die Adern find ſchwarz, und der Rand der Fluͤ⸗ Dreh 
& mit ſchwarzen Puncten befegt. Er kommt aus ling. 

"dien und iſt unter allen der größte. ‚ Idea, 

74. Der Angcardienmweißling. Papilio 
Anacardii. 

Die Flügel find arintich weiß, haben braune — 

Spigen oder blinde Augen und hinten auch zwey fol Zen, 
R. ugen am Rande. Die Raupe wohnet anf dem weiß, 
Inn Atdien- oder Elephantenlausbaum in America ling. 
1d iſt mit einer weißen Wolle befleider, die an den — 
No herunter hängt. Auf den hintern Flügeln Ik 

E ger ſich noch am Winkel bey dem After ein incars 
Mfärbiges Auge, | —“ 

75. Der 
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ik 75. Der gemeine Kohlweißling. Papilio 
Kr Braflicae. 

Uuel, | * Von der bekannten Kohlraupe kommt ein weißt 
Konl ‚großer Schmetterling mir zwey ſchwarzen Flecken und 
mei ſchwarʒen Flügelfpigen. Der vordere Rand der hin 
RR teen Flügel ift erwas gelb. Da diefe und mehrere 
ae, folche Arten bey un überflüffig befannt find, fo finden 

wir hier weitläuftigere Beſchreibungen unnöthig. 

Ruben. 76. Der Rubenweißling. Papilio Rapae. 
| 

weiß⸗ 
ling. Er fichet eben fo aus, wie der vorige, ift abek 

P Rapae. Fleiner. 

77. Die Gruͤnader. Papilio Napi. 

7. Auf den fangen Ruben zeiget fich eine Raupe / 
Grüm heren Schmetterling den — es: — her aber grünliche breite Adern hat, Mach des Lin⸗ 

PÜ ne Meinung follen die Männchen diefer drey Arten 
nur unten, die Weibchen aber an beyden Seiten die 
fhmwarzen Flecken haben, und gegen ale iſt der chine⸗ 
fiſche No. 73. noch einmal fo groß. 

78. 78. Der eaapſche Weißling. Papilio Hellica- 
fcher. 
Hellica, Er ift von den vprigen in nichte unterſchieden / 

als daß dic hintern Flügel untenher graue Adern ha 
ben. Man finder ihn am DVorgebürge der gute 
KHofnung. 

2. 79. Der Senfweißli ilio Sinapi Sur 79 nfweißling. Papilio Sinapis. 

mar Er ift ſchneeweiß und Flein, hat feine Fleet 
Sinapis ‚aber braune Spisen. Man trift die Raupe auf Senf / 

Kohl und ähnlichen Gemügernan. Somwiediefe Arten 
’ Schmet⸗ 



231. Geſchlecht. Tagvoͤgel. 589 

1 Ötnettertinge einander gleid) fehen, fo geht es auch c#" | 
mit der Seftale, Farbe und Wirthſchaft der Raupen. deiße 

Rund⸗ 

80. Der barbariſche Weißling. Papilio Mit 
Dr ba Monufte, — —* 

Ran 
Er iſt dem vorigen gleich, hat aber einen braunen j,,. 
dan den Flügeln, und kommt aus der Barbaren. Monu- 

ſte. 

8. Der africaniſche Weißling. Papilio 
Daplitice. 

. In Africa und dem ſaͤdlichen Europa zeigt ſich ein PR ’ 
M Morigen ähnlicher Weißling, der aber unten gruͤn⸗ niicher 

Oder gelbgran und weißgefleckt iſt. Die Weibchen War 
& N aufden Flůgeln, die oben weiß find, zwey Braune De : 

ecken, und die Männchen nur einen. ti — 

ze. Der Oſtindianer. Papilio Demophile. 8. 
\ Oſtin⸗ 

zw Die Flügel haben oben einen braunen Rand und dianer. 
3 * Braune Bänder „ unten ziehet fich das weiße auf no 

carnatfarbe. Das Vaterland iſt Oftindien, — 

83. Das Gelbfutter. Papilio Acafta, 
Ob futter. 

b en ſchneeweiß mit fünf braunen Puncten amd A care, 
Pr, Spigen, unten aber gelblich, iſt das Merk, * 

„N diefeg indianifchen Danaus. 

283. 
Gelb⸗ 

8a. a 22 84. 
* Der Braunmond. Papilio Belia. 84, 

einen iſt oben weiß, auf den vorderh Flügeln mit one 
braunen Halbmond und brauner Spitze verſe⸗ 

ing üten an den vordern Flügeln weiß, an den 
Mader oben ungefleckt, unten gelb und eis 

nigen 

X 
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. » nigen greißgrauen Bändern befegt. Er kommt auf 
a der Barbaren. 
NAund⸗ 

flüge. 85. Der Kreßweißling. Papilio Cardamines- 

35. Die Kreffe, der Fefdfohl, und das Taſchenkraut 

Kreßz⸗ ernaͤhrt eine Raupe, deren Schmetterling mitten aul 
ar den Vorderfluͤgeln, (jeboch nur bey dem einen Geſchlech⸗ 

Caa fe) einenbraunen Flecken hat, da inzwiſchen die unser? 
mines; Seite der Hinterflügel grün gewoͤlkt iſt. "1 

36. Der Gelbling. Papilio Pyrene. 

86. Wir haben aus den. obigen Arten ſchon zu erfchet 
* gehabt, daß die weiße Farbe, welche die Papillons die 
Dass fer Abtheilung haben follen, eben nicht allezeit in dem 

JENE rengſten Verftande muͤſſe genommen werden, und 
ſolches hat um fo mehr bey jetziger Art ſtatt, da d 
Flügel gelb find. Die vorderften haben fhwarze SM 
tzen, und in der Mitte ein dunfelgelbes Feld, unten⸗ 
her ift die Flache wolkig gefieckt China, 

ae 87. Die Weißſlaͤche. PapilioEvippe. 
* 

hs n Diefer ift vom obigen in nichts unterſchieden | 
PPC fg daß die hintern Fluͤgel von unten weiß find, un 

feine gewölfte Fläche haben. Aſien. : 
| 

PA 88. Der Dreyſtrich. Papilio Eupheno. 
rey⸗ 

ſtrich. Er kommt ebenfalls mit den zwey vorigen * 
Buphe- ein, nur hat die untere Flaͤche der hintern Fgel dre 
20. krumme verloſchene braune Striche. Barbarey⸗ 



f 

231. Geflecht. Tagbvoͤgel. sor 

u Unten aſchgrau und der Länge nach mit einem x 
h Mafen ſchwarzen Strid) befegt. Aſien, und bes Weiße nders China ift das Vaterland. Runds 

flügel, 

9%, Der Reungehnpunct. Papilio En- 
cedonia. 

90 
FRE N en Wie wunderbar fpielet und wechfelt doch die Na; mg 

* Diefer indianiſche Tagvogel hat weiße Vorder⸗ punct. 
gel mit ſchwarzen Spitzen, deren Feld weiß iſt, und Ence- 

Ainterfluͤgel führen neunzehn ſchwarze Puncie. donia. 

* * art j I. Die Schwarztreffe. Papilio Arfalte, „Dt. 

Die Vorderflügel find weiß, und haben an dem — nd ſchwarze Striche, aber nach der Wurzel zu 
fie gelblich. Der Aufenthalt ift in Indien 

92. Die Blutader. Papilio Hyparete. 2: 
Blut⸗ 

fig Die Vorderfluͤgel find weiß, die hintern aber ya 
P en an der untern Seite rothe Adern und Flez zere. 

Sur Daher wir fie die Blutader nennen. Er iſt ein 
Mianer, 

93. Der Tiger. Papilio Damone. 9% je 
19 [7 

Die Flügel find weiß, und die vordern haben Vamo- 
ſhwaſe Sleden, Ve Vaterland ift Indien, 7 

94: Das Siebengeſtirn. Papilio Heleita. 4 
Siebens 

l geſtirn. 
ben „Die Flügel find anı beyden Seiten gelb, ha Helcit 
nyrinen breiten Saum und fieben weiße Punere: * 

N 

95. Der 
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* 95. Der Wolkenfluͤgel. Papilio Scylla. 
Rund⸗ 
flügel. Die Nundung der Flügel, welche an diefer Art 
dunkelgelb find, ift nicht volltommen glatt, die vordern 

Wolfen find oben weiß, und haben einen ſchwarzen Rand, um 

Se, ten aber find fie alle gewoͤlkt. Man bringt fie aus Ja⸗ 

"9a, Hieher wird auch vom Herrn Houttuin ein aus Tab. 
ZU Iändifher Schmetterling gerechnet, weicher an den 

€ 68.5. untern Flügeln ſchwarze Puncte im Rande hat, und 
Tab. XVII fig. 5. abgebildet ift. 

% 96. Der Buttervogel. Papilio Hecabe- 
Butter 

an; Die Fluͤgel find oben Buttergelb mir ſchwarzen 
.  Spigen, unten aber haben fie cine große Anzahl biaß⸗ 

fer Punete. Er kommt aus Aſien. — 

97. Der Querband. Papilio Trite. 
eK 

— In den waͤrmern Gegenden haͤlt ſich auch nd 
* ein gelber Schmetterling auf, deflen Vorderflug‘ 

oben einen ſchwarzen Rand, alle aber unten ein brau⸗ 

nes Querband haben. 

* 98. Der Blutrand. Papilio Pyranthe. 

— Die Fluͤgel find oben weiß, haben einen Kand/ 

the, der fich auf Blutfarbe ziehe, die erften führen gerad! 

in der Mitte einen ſchwatzen Punct und dergleicht 
- Saum, die untere Seite iſt blaulich aſchgrau gemölft/ 

und in der Mitte mit einem rothen Punct , der oft 
an den Hinterflügeln filberfärbig iſt, auch find pie 
Fuͤhlhoͤrner roth. China, und überhaupt Afien if 
das Vaterland, 

99. Sr 
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99. Der Silberpunct. Papilio Palaeno. — 

N Auf dem Adlerfraure trift man in Europa eine Runde 

zupe an, aus welcher diefe Art Schmerteriinge ents Pam 

Er Derielbe ift gelb, hat ſchwarze Fluͤgelſpitzen übers 

” einen dunfelgelben Rand. Die hirtern Flügel zuner. 

Aber haben unten einen filberfärbigen Punkt. Palaeno 

100. Der. Pomeranzenvogel. Papilio Hyale, 

& An Africa, Europa und Nordamerica zeigt fich „nz, 
enfalls ein Papillon mit pomeramengelben Fluͤgeln Fanzens 
Won die hintern einen dunfefgelben Flecken haben , oogel. 

‚ Anten aber mit anderthalb Silberpuneten befegt find, Hyale. 

ine Art aus Weftindien, davon die Abbildung Tab. Tab. 

Is fig. 6. zu fehen ift, hat wollige Sprentel mit —— 
rothen und ſchwaͤrzen Puncten. 

107. Das Anderthalbauge. Papilio Plectra. 

N Am Vorgebürge der guten Hofnung ift eine Art, ıor. 

ederyoriaen No. 99. faft gleich fommt. Die Fit Anderks 
gel aber find braungelb mit einem fehmarzen Rande , bel >. 

und de hinterm führen unten anderthalb Augen von Bleeitas 

eißer Farbe, ie 

102, Der Punctrand. Papilio Eubule. 

p Die Fluͤgel ſind gelb und der Rand iſt mit [hmarzen, 102. 

ante befene. Unten führen fie einen gedoppelten nn 

ap. 'itbigen , und mit einem Sitberglanye belegten gupule, 

a te Doch die vorderiten haben oben auch noch ein 

othes Auge. Es kommt diefe Art aus Earolına. 

103. Der Silberfled. Papilio Sennae. — 

a, Auf den americaniſchen Sennesblaͤttern jeigt led. 

nd eine Raupe, deren Papillon gelbe Flügel mit — 

inne V. Theil. Pp ſchwar⸗ 
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Cr ſchwarzen Spigen hat, die auch an der untern Seh Weiße te einen gedoppelten roft » und flberfärbigen Punct PH führen, 

et 104 Die Goldborte. Papilio Philea. 

Philen, Die Flügel find eckig und gelb, die vordern führ 
ven elnen goldgelben Flecken, und die hintern haben 
einen goldgelben Saum. Indien. 

105. Die Orangenfahne. Papilio Cleopatras 
105. Die Flügel find oben gelb, die vordern führen 

Dram ein dunfelgelbes Feld ohne Mittelpunct, unten aber genfaß, jeiget fich ein roftfärbiger Mirtelpunct und vier ders Cieo- gleichen Puncre am dicken Rande. Die hintern Fluů⸗ 
patra, gel find ecfig, und haben oben einen braungelben / 

und unten einen roſtfaͤrbigen Mittelpune. Die Zuhlhörner find oben rorh, wie auch die Sühlerchen 
Die übrige Geſtalt ſtimmt mit der folgenden Art uͤber⸗ 
ein, und das Vaterland iſt die Barbarey. 

106. Der Citronenpapillon. Papilio Rhamni- 
106, Auf dem europäifchen und africanifchen Wege —* dorn zeiget ſich auch ein Schmetterling mit eckigen ch piffon, tronengelben Flügeln, welcher auf jedem Flügel oben 

Rhamni einen gelben, und unten einen roftfärbigen Flecken 
hat. Die Raupe ift dunfelgrün, hinten dicker als 
vorne, über einen Zoll lang, an den Seiten mit el nem weißen Striche gezieret. 

Bam 107. Das Blauauge. Papilio Eclipfis. 
nude. Ein dem vori ähr at 
E gen faft ähnlicher Papillon h we auch eckige gelbe Flügel, auf den vordern zwey ſchwarze Puncte und dergleichen Flecken. Auf 9 

hin⸗ 



231. Geſchlecht. Tagvoͤgel. 595 
Sintern aber ein blaues Auge. Der Aufenthalte iſt C.*%# 
2 ordamerica. Der Name Eclipfis ift von der Bunte 
Deutung der Puncte hergenommen. PR 

CH Bunte Rundfluͤgel. (Danai Feltivi.) 

Die Namen zu diefer Abtheilung hat der Ritter 
es Danaus Söhnen entlehnet. Die Flügel find 
ungezähnelt. 

108, Der Gegenſchein. Papilio Midamus, 

Die Fluͤgel find ſchwarz, und mit weißen Pun- 108. 

= befeke vorderften prangen mit einem him⸗ Gegen: 
eblauen Gegeuſcheine, die hintern aber haben einen ideas 

nich mie weißen Puncten, auf einem dumfelbrau- mus, 
Bir vunde, Unten find alle Flügel arau, doch die 

tern find daben unten mit weißen Adern befeht, 

am Rande weiß punctirt. China. 

109, Der Aderftrih. Papilio Niavius. 

Die yorderften Flůgel Haben eine weiße Binde „109 
vufeinem fehtwargen Grunde, die hinteren Flügel fuͤh⸗ —— 
Ich Oben einen gemeinschaftlichen weißen Flecken auf Niavir 

d warz, unten aber find fieblau, mit Adern geftreift, us, 

ander Wurzelweiß. Er kommt aus Indien. 

vond 

auch 

110, Die Punctwolke. Papilio Zetes. gume, 

Die vordern Fluͤgel ſind obenher gewoͤlkt und wolte. 
4 

—* t 7} 

” Puncten befegt. Die hintern find roftfärbig — 

netiret. Indien. 

Al, Der Fleckenring. Papilio Chaeneus. Kiecen 

Die Flügel find braun, an der Innern Geite Ch, Chae- Sag, md mit einigen gelben Flecken an den Spisen. ee 

Pp2 Die 
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C. Die hinternaber hahen neun rothe Flecken an der un⸗ 

Zune tern Seite in einem Ringe fichen. Indien. 
und⸗ 

niet 112. Der Achtpunct. Papilio Enceladus 
ht: € 2 BR Die Flügel find gleichfalls braun, und haben al 
— Rande allenthalben acht weiße Flecken. Indlen. 

us. - 

—— Der Bandfluͤgel. Papilio Obrinus. 
and⸗ 4 

Bad: Oben find die Flügel ſchwarz mit einem blauer 
zus. unten aber gruͤn mit einem weißen Bande. Indien. 

14 114. Der Schwarz und Weiß. Papilie 
—— Pinthaeus. 
Pin- 

"thaeus, Die Fhügel find an beyden Seiten braun, Die 
vordern haben drey gelbe Fleden. Die hintern ind 
halb ſchwarz und halb weiß, welche Helften durch el 
nen gelben Flecken gerrennet werden. Indien. 

I15. 115. Der Aſchſtrich. Papilio Eribote. 

ſtrich Die Vorderfluͤgel ſind oben braun mi drey ſchwar⸗ 
zen Flecken befegt. Die andern aber find gelb, und ha⸗ 
benvon unteneinen afchgrauen Strich. Indien. 

116, 116. Der Siebenpunet. Papilio Perius. &ieben: 

Derins, Die Flügel find faft glattrund, oben braun / 
unten gelb, und mit weißen Banden beſetzt. Die 
bintern aber find mit fieben Puncten beſetzt. Diele Art iſt nicht groß, und kommt gleichfalls aus Indien⸗ 

um, Die 
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117. Die Breitader. Papilio Plexippus. A 
unfe 

Die Flůgel find braungelb und Haben breite, erwei Rund 
fette (rare, Adern, nebfi einem fehmarzen Rande mie") x E 
weißen Puncten. Die Vorderfluͤgel aber haben noch Kreis, 
Äne weiße Binde, Nordamerica. Siehe Tab. ader. XV. Br Plexip« 

k * 
Pus. 

Tab. 

LS. Der Streifrand. Papilio Mifippus. xvim, 
fig. 7- 8- 

Diefer ift dem vorigen gleich, ausgenommen, 118. 

Ri der Rand Feine Striche, fondern weiße Se 

nien har. America, Mitp- 

€ .4. 
pus. 

19, Der Zimmetflügel. Papilio Chryfippus. 

Die Flügel ſind zimmetfaͤrbig, haben einen ſchwar⸗ 119 
ie Rand, iv welchem weiße Puncte fichen. Die bin 5 

—9— Haben auch aufder Fläche ſchwarze Puncte. Er halt Ay. 
n cht nur in America, ſondern auch in Egypten auf. (ppus. 

120, D.r Caßienpapillon. Papilio Cafliae. 

engel auf, der zwar der folgenden Art vollfommen Coßien⸗ 

1 iſt/ jedoch aus einer ganz andern Raupe entſte⸗ 

 & ift braun und hat an den Flügeln roſtfaͤr⸗ 
bige Binden , unten find fie mit Augen beſetzt. 

121. Der Sophorapapillon. Papilio Sophora. 

Diefer ift dem vorigen gleich, hat aber auf den 1zı. 
en Flügeln unten nur ein, und auf den Hintern — 
eln drey Augen. Ein americanifihes Gewäcfe (sn. 

f ophora ernaͤhret die Raupe, die von voriger der? Capho— 
chieden iſt. La. 

vorde 
Sig 
S 

Pp5 122. Der 
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Er ift oben braun und mit einem Blutbande 

wond. let. Er iſt in warmen Gegenden zu Haufe. 

Rackti: Philomelus. 

gallpa⸗ Die Fluͤgel haben eine braune Nachtigallfarbe / 
—** die vordern haben an beyden Seiten nur ein, dl 
melus. hintern aber fechs Augen. Sava. 

124. Der Dreykorn. Papilio Clytus. 
124. Die Flügel find braun. Die vordern haben eine 
— gelbe Binde und ein Auge, faft mit einem dreyfachen 
Ciytus. Kern, die hinterm aber find mir fünfeinfachen Augen 

befege. Er hält ſich am Vorgebürge der guten Hof 
nung auf, 

125. Der Rothfchatten. Papilio Cafus, 

125. Auch an diefer Are find die Flügel eigentlich 
Rothe braun, haben aber einen rörhlihen Schatten oder 
ri Gluth. Die vordern führen ein Zwillingsauge, die 

hintern aber obenher drey Augen auf der Oberflaͤche⸗ 
Das Vaterland hat er mit dem vorigen gemein, 

126. Der Janus. Papilio Mineus. 

„126. Janus hatte hinten und vorne Augen , und 
en diefer aſchgraubraune chinefifche Papillon har oben 

auf den Vorderflügeln ein, und unten wey ſchwarzt 
Augen; an den Hinterfluͤgeln aber ſtehen unten = 

+ 122. Der Halbmond. Papilio Xanchus. 

122. überzogen, die hintern Flügel haben untenher zwey 
Halb Flecken, wovon der eine einen halben Mond vorſtel⸗ 
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Augen, davon das erfle, vierte und fünfte Die groͤß⸗ Rn 

held | 
Runds 

; .. fügel, 
127. Der Grasſchmetterling Papilio ig 

Hyporantus. ſfſchmet⸗ 
terling 

Ein brauner Schmetterling hält ſich auch ben Hyoo- 

— Europa auf, welcher unten an den Vorder⸗ rantus. 

X n dren und an den Hinterflügeln zwwen und Dreh 

ugen hat, 

1 * 128. 

28. Der Einauge. Papilio Aeropus. —* 

Er iſt braun, mit einer gelben Binde, und die * 

— — Sigel haben unten an der Wurzel nur ein ® 
Üges Auge. Indien. 

129. Der Sechsauge. Papilio a3, 

Canthus. 
auge 

den Ca fichen unten an den braunen Flügeln an thus. 

Rn dorderften vier und am den hintern ſechs Augen. 

ordamerica. 

130. Der Zweykern. Papilio Hyperbius. any 

Zwar find die Fluͤgel hier auch braun, haben —— 
Aber ein wie a Auf * vordern zeiget ſich nen 

ah ge mit einem gedoppelten Kern. Die hintern 

c haben unten fieben Puncte. Er wohnet. am 

Vin » heißt franzsfify Triftan 5 hollaͤndiſch Kol 
nkje, 

ppa D. Nym⸗ 
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73 D.“* Nymphen mit augigen und gezaͤh⸗ 
— nelten Fluͤgeln.  NymphalesGem- 
Augen. mati, ) 2: 

J 

131. Das Pfauenauge. Papilio Jo. 

131. Er heißt franzoͤſiſch le Paon de Jour, und POeil | Pfauen de Paon; englifh the Peacock Butteräy; und iſt guge. in Schweden, Deutſchland und andern europäifchen 
% Dertern befannt,in dem fich die Raupe aufdem Hopfen 

und auf den Neffen aufhält. Die Fluͤgel find eckig gezähnelt, oben hraungelb , und nach unten zu mit einem fchönen großen blauen Prauenauge befege, an der untern Seite aber fhwarzbraun gewoͤlkt. 

132. Der chineſiſche Pfau. Papilio Almana. 
Die Fluͤgel ſind ſehr eckig und gelb, alle mit 

* 
Chineſi⸗ einem Auge beſetzt, wopon diejenigen, die auf den F hintern Sfügeln ſtehen, einen doppelten Kern haben. Almanı Siehe Tab. XIX. fig. 1, 
T.XIX 
fg.r. 133. Der indianifche Pfau. Papilio Afterie- 

133. Er ift dem vorigen faft gleich, doch find die Fluͤ⸗ Indiani⸗ gel gelb bunt, und mit anderthalb Augen beſetzt, da⸗ 

Drau, von die vordern einen doppelten Kern haben. Indien⸗ 

134. Der Wolkenpfau. Papilio Aonis. 
— Die Vorderfluͤgel ſind graugelb gewoͤlkt, und pfan. haben oben anderrhalb Auge. Es gieht eine Ber Aonis. ſchiedenhelt, die unten blagbraun und violer har, mit ſchwachen Augen. Aſien. 

135. Das 

ua 

— — —— — — — 

— — 



231. Gefchleht. Tagboͤgel. 601 

135. Das Kleinauge. Papilio Oenone. nn 
henn 

Die Flügel find eingekerbt. Der vordern weiß De 
Schlecht mir zwey einen Augen. Die hintern ander 135. 
nern Seite himmelblau mit ein paar Kleinen Augen. Kletw 

8 giebt Berfchiedenheiten. Einige haben die Augen Auge. 
auf der obern, andere auch an der untern Seite, und 0". 
einige Haben oben gar keine. Afien. S 

136. Ser Graupfau.  Papilio Lemonias. 

Die Fluͤgel find grau, haben gelbe Puncte, und 136. 
* ein zus aber in einer entgegen gefegten Stel: —— 

ng. Die Borderfluͤgel nämlich haben felbige am [emo- 

ge, und die Hinterflägel am vordern Rande. nias, 
NER: 

137. Der bunte Pfau. Papilio Orichya. 535 
Oti- 

um Man betrachtedie Abbildung Tab. XIX. fig: 2. hy. 
Nd w f i . thya. 

gen iſſe nur, daß die Grundfarbe braun iſt, die Aus T.XIX. 
a 
ber weiße Ringe um das Blaue haben. Indien. fig. 2. 

138, Der Graufluͤgel. Papilio Fidia. 
Die braunen gezaͤhnelten Fluͤgel haben oben einen 138. 

lauen Glanz. Am äußern — ſtehen kleine Au: 
gen, zwiſchen welchen ſich zwey weiße Duncte befin- — 
uͤ Unten find die Fluͤgel aſchgrau, und haben wel⸗ 

demige weiſſe Sinien in ſchwarzen Feldern, An 
= vordern ſtehen die Augen mit den weißen Puncten 
de” en, an den hinterm aber find zwey weiße Pun- 
tod ein ſchwarzer, der zuweilen auch oben anges 

en wird. Diefer kommt aus der Barbaren. 

Pp⸗ 139. Das 
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ab 139. Das Blindauge. Papilio Brifeis. m: 

— 

Fen mit Here Hofrath Schreber fand in Deurfchland | Augen. einen hiehergehörigen etwas gezähnelten braune ind Schmetterling, welcher einen grunen Glanz von ſich auge. ab. Die vorbdern Flügel haben zwey rechte Auge Brifeis, die intern aber zwey ſchwarze Sieden. 

| 140. Das O. Papilio Feronia. 

* Die Flügel find oben mir braunen und blauen Feronia Wellen, und jede mit fechs Augen gezeichnet, aber die hintern Flügel haben vier Augen, die alle wie ein ausfehen. Diefer war aus Fndien und hatte ſeche Füße. 
Freylich ift eg eine Seltenheit, wenn indianiſche Schmetterlinge mit allen Füßen in Europa ankom⸗ 

men, umd diefes war auch der Grund, warum def Ritter nicht die Eintheilung von den vier und ſeche Fuͤßen hergeleitet hat, denn wer fann an den Erem 
plarien in den Cabinetten dafuͤr fichen, ob diejenige 
— mit vier Füßen erblickt, nicht ſechs gehabt aben 

141. Der kleine Argus, Papilio Maera. 
‚14T, Er iſt klein, hat braune eingeferbte Flügel, da — von die vordern auf beyden Seiten nur anderthalbt Maera, Augen führen, die hintern aber haben oben drei und unfen fechs, davon das letztere einen doppelte 

Kern befist, das erfte, dritte und vierte aber die größten find. Yedoch muß man twiffen, daß eg um zählige Berfchiedenheiten in der Art, Zahl und Stel lung der Augen, auch fogar der Farben gebe. Er! 
bey ung gemein auf den Wiefen und in den Wäldern- 

142, Det 
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142. Der Bandargus. Papilio Megera. D* 

dm an Flügel find gelb mit braunen Banden, auf ak 

ap, „den vordern fichen oben an ber Spitze andert: Yugen. 
er e Augen, und auf den hintern fünf, wovon das * 

Pe blind, das fetste aber gedoppeltift. An der uns — 

ſech Släche find die Flügel mir grauen Wellen und ege- 
der 8 Augen befet, der Rand der vordern iſt etwas / ra. 

hintern Fluͤgei aber faſt „ar nicht gezaͤhnelt. 
ſterteich und Dänemark. 

143. Der Maldargus. Papilio Aegeria. 

Die gesähnelten braunen Flügel find gelb geflecft, _143- — vordern I an beyden Seiten zwey, die hintern Is 
a Oben nur drey Augen, davon das erfte blind iſt. Ai 

fü ochöret unter die Brasfchmetterlinge, hat unten 
A De Augen vier weiße Puncte, und wird ſowohl in 

Her als in Europa angetroffen. 

144. Der Milchfleck. Papilio Ligea. 
Er ifthraun, f Bi luͤ⸗ 144: hat eine rothe Binde auf den Flü- I 

Er Die vordern haben an benden Seiten vier, die DU 
mil CN aber oben nur dren Augen, und unten zwey Ligen. 
Vge Flecken. DerAufenchaltift in den eutopäl- | 

ſchen Wäldern. fenth 

\ 

145. Der Feldargus. PapilioLaomedia. _145. 
Reid: 

ſecht Die Fluͤgel ſind aſchgrau, die vordern haben aber argus. 
finp,’ und die hintern fiinf Augen, davon einige blind L.aome- 

* Erflatsertinden indianifchen Feldern herum, Ala. 

146. Der Silberkern. Papilio Libye. „146. 
Eilbers 

tern — Fluͤgel find braun, unten lineirt. Die hin— kern. 
genK ügel haben ſechs Augen mit einem filberfärbis Libye. 

ern und einem gelben Ringe. Indien. 

147. Der 
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a 147. Der Marmorargus. Papilio Galathe* 
a Die Sigel find weiß und ſchwarz marmorirt, DIE 

«47. vordern haben ander untern Fläche ein einziges Auge, 
Mar und findda etwas bläffer, die hintern aber führen fun me er verloſchene Augen. Deutfchland unddie ſuͤdlichen Laͤn⸗ Bee der Europens find das Vaterland, | 

| 148. Der europäifche Atlas. Papilio Semel& 
B 

148. Er iſt roſtfaͤrbig und ſchwarz gewoͤlkt. Die Bor’ | Euro derfluͤgel an jeder Seite zwey, die hintern aber oben null 
—— ein Auge. Er hält ſich in den europaͤlſchen Waͤldern 
Semele, auf, und heißt Atlas wegen feiner Größe. | 

149. Der deutfche Atlas, Papilio Hermion®« 
159. Er mohner bey ung auf den Buchen, doch hat Deut: man ihn auch in Kärnten und Portugal, Die Groͤße/ ſcher At Geftale und die Sleden der untern Geite zeigen ſich en in der Abbildung Tab. XIX. fig. 3. Er ift brauf mione, Mit einer breiten blaffen Binde, und hat oben in def TXIX Vorderflügeln ein einziges Auge, an den Hinterfiü’ 58.3. geln aber einen Pick. Es giebt auch ben dieſer Artı wie bey den mehrefien, eine Menge Abweichungen 

und Berfchiedenheiten.. 

150. Der Pomeranzen⸗Atlas. Papilio 
Phacdra. 

g 

E' 

\ 

‚150. Unfer Here Hofrath Schreber fand auch in Vome⸗ Deurfchland eine pomeranzenfärbige Art, die an Aıne benden Seiten einerlen Farbe hatte, und auf deren Phae- voͤrdern Rlügeln zwey Augen befindfich waren. 

151. Det 
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151. Der Quered.  Papilio Leda. Fa 
| ymo 

Es ſtehen an diefer Art die Ecken der Hinterfluͤ⸗ pbe * 
al in die Quere, daher wir die Benennung nehmen, = s 
leift ein Unterichied in dem Geſchlechte zu benbacıs Zaereck 
Pi Das Männchen nämlich hat alle Sigel ohen Leda. 

Warigefb, die erften danon habe nach dem äußern 
Ranpe zu eln ſchwarzes Zwillingsauge mit einem 
Weißen b 

Kern, die hintern aber führen am hinteren 
dren ſchwarze Augen mit einem weißen Kern. 

Pan find fie aber alle negförmig grau gemölft, doch 
un AB die vordern nach dem äußern Rande ju von 
Y (N drey äuaige Puncte, die hintern aber an der uns 
M Seite am Rande fechs Augen haben, die mit eie 

d m gedoppelten Kerne prangen, doch ifi das zweyte 
05 Hleinie, Das Weibchen hingegen ift oben mit 
F Männchen elnerleh, hat aber hinten, oberhalb 
Punk send der Augenferne , drey bis vier weiße 
te Re, Die untere Fläche ift graugelb, und hat 
ai big Hier verloſchene weiße Punctein der Gegend 

Augenferne, Das Baterland ift Afien. 

Kane 

152. Das Wifhauge. Papilio Helic. 

Zwiſchen dieſem amd dem vorigen iſt wenig Uns 12- 
Kuftie, die Flügel find ſchmutziggelb und einigerma- — 
be draunbandire ‚ untenher mehr gewölft, umd an Helic, 

en Seiten mit verloſchenen Augen beſetzt. China. 

Das Rothauge. Papilio Hedonia, Korb 
Die Sn 5 i ange. Fluͤgel find unten wie oben greiß und mit iA oRfindigen Augen beſetzt. Das Vaterland * 

154. Die 
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D.* 154. Die Wegedornunmphe,  Papilio 

we Dejanıira. | 

en Auf dem Wegedorn findet man in Deuefchland 
Wege: eine Raupe, deren Schmetterling braun iſt, und al 
dorn den vordern Flügeln auf beyden Seiten fünf, auf den | 
npmpbe- hintern Flügeln aber fechs Augen und ein breites — weißes Band haben. Unſer Herr Hofrath Schrebet 

; hatte fie gefunden und dem Ritter mitgerheilt. 

155. Das gelbe Sandauge. Papilio Jurtina- 
15%. 

Belbes Aus einer grünen Grasraupe fommt ein brau⸗ 
— ner Schmetterling, deſſen Vorderfluͤgel oben einen 
— Ben Flecken, und auf beyden Seiten zwey Auge 

aben, 

156. Das braune Sandauge. Papilio 
Janira. 

156. Diefe Art iſt in der That das Weibgen Hol 
ng bem obigen, gleichfals braun, an den Voͤrderfl 
Sand, geln von unten gelb, auf beyden Seiten mir eine 
auge. einzigen Auge befegt, an den hintern Flügeln abe 
Janira, von unten mit drey Puncten bezeichnet. Die eure! 

pälfchen Wälder und magere fandige Derter find die 
Heimath dieſer Tagvoͤgel. 

157. Die Diſtelnymphe. Papilio Cardul 

147. Die Flügel find pomerangenfärbig, weiß und 
—* ſchwarzbunt, und auf den Hinterftuͤgein zeigen ah 
Cardur. vier Augen, die aber oft zufanmengeloffen find® 

"Er ift Petivers Belladonna, wegen der ſchoͤ J 
Zeichnung; der hollaͤndiſche Diftelvinck oder —— 
duelis. Die Raupe aſet auf den Diſteln, iſt be 
nig, ein und einen halben Zoll lang, Kmwarı 
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8elb mie afchgrauen Bändern, die Puppe ift braun D.* 
gelb mir Bean? doc) findet da viel Naturfpiel ne Und Abwechslung fast, daß wir uns bey diefen ap en 
Verf nicht mit dent Raupen einlaffen können, Ew u 
LPA und ingbefondere Schweden, dann Africa, und 
vg Ih das MWorgebürge der guten Hofnung iſt 
eichlich mie diefem ſchoͤnen Inſect verfehen, 

158, Das 5⸗ Auge, Papilio Tulbachia, 

„Der Herr Tulbach, Gouverneur vom Borge Bir — BL der —* Hofnung, ſchickte dieſe Art nebſt vielen Tulba- 
gun choͤnen Schmetterlingen an den Kitter. „Die chia, 
unge! find braun an beyden Seiten faft gleihfärbig 
fü " Daben eine gelbe Binde, die Hinterflügel führen 
je Augen, 

158. Das 7: Auge. Papilio Pipleis. 
Die Flügel find gekerbt, auf beyden Selten 159 

Owen, und ah ** Band, das aus ſieben Po 

dicen beſteht, die hintern haben eine braungelbe 
Ge und fichen ovale Augen. 

160. Das 6-Auge, PapilioLampetia. 
60. Die gekerbten Vorderfluͤgel find braun mit einem „' Auge, —* Bande, Die hintern aber haben oben ſechs Au⸗ Lampe- ninnerhalb dem innern Rande dichte aneinander. tia. 

167, Der Schillervogel. Papilio Iris. 

61. Ba, ER ÜR der befannte Changeant, der oben bald hl dans ald braun ift, je nachdem man ihn gegen das a den „tet, denn die eine Seite Iftben allen Schup jris, ders gefärbt alg die andere, und haben hier 



— 

gen. 

J 

6os Fuͤnfte Claſſe. III. Ord. Staubflügel. 

fpielenden Seidenglanz. Die untere Fläche hing” 
gen ift weißlich afchgrau mit einem roftfärbigen Aug / 

» und vielen weißlichen Fleckchen. | 

E* E.* Nymphen mit gesähnelten od 

| auch eckigen Flügeln ohne Auge 

nn ( Nymphales Phalerati. ) | 

Sie heißen Phalerati, weil fie mehrentheils ſcho⸗ 
ne Bänder, Unien, Zügel, wellenfoͤrmige Strich— / 
Charactere, ja Ziefern und Buchſtaben haben. 

162. Die Pappelnymphe. Papilio Popul® 

162. Die Zitterpappeln ernähren eine hellgraue Rau⸗ 
Pappel⸗ pe mir braunen Border» und grünen Hinterfüße!! 
niymphe. dieſe ſpinnet fic) in gefräufelte Blätter ein, verwandt 
Populi. (ich in eine blafibraune weiche Puppe mir ſchwarzen 

Buͤckeln, und endlich kommt daraus ein Schmettet, 
fing, welcher ein und einen halben Zolllang, und; 
vier Zol breit ift. Die Flügel find gesähnelt, dun j 
pomeranzenfärbig, mir weißen Bändern und Fledi 
unten gelb mie weißen Bändern und blänlichen led!" 

In China zeigt fich eine Art, welche von M 
Herrn Houttum hicher gejogen werden will, dat 

T.XIX die Abbildung Tab. XIX. fig. 4. an der unterm &* 
fS.4 te mitgetheilet wird. Der Saum ift ſchwarz ar | 

weiß, zicfjack, oder alagrecque. „Dam folat,Z, | 
Rand von weißen langlichen ſchwarz und meißen a 
gen, wiederum ein anderer mit ſchwarzen Puncten u | 
Strichen, dann ein gelbes Band, worauf ein fan!” 

roth folger. Die obern Flügel find in der Mitte? h | 
meranjenfärbig mit großen ſchwarzen Puncten, WT | 
übrigens den Hintern Slügeln ziemlich ahnlich. 

163: Das 
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163. Das Marmorfutter. Papilio Cydippe, 34 

Die Fluͤ hen oh⸗ gel find ſchwarzblau, weiß gefleckt, und PP 
— einem gemeinfhäfrlichen rothen Felde verſehen, — 

enher aber marmorirt. Indien. — 

164. m; —— ————— 
4 Die Schwanznymphe. Papilio Tipha. norfut- 

Cydip- 
e. 

Die vordern haben zwen Slecfen, die hine 144. 
haben ein rothes gerändelteg Feld auf einem Shwans 

& : sand nymebes rund. Dftindien ift das Vaterland. Tioba, 

fünanı Flügel find einigermaffen geſchwaͤnzt und 

fern ab 
er 

Weißen 

1 : A 
. 165. Der ZSrauermantel. Papilio Antiopa. 

Ste Flügel find ſchwarz und haben einen weißen 165. 
und Ei Man finder fie in America auf den Birken Trauer⸗ 
von eiden. Eine ſchwarze und meißgefleckte Art — 
Kar wird von dem Herrn Houttuin hier bes na. 

en, und Tab. XIX. fig. 5. vorgeftellet, T.XIX. 

16 * fig. 5. 
6. Die große Aurelia. Papilio Po- 

lychloros«* 

om Die Fluͤgel ſind braun und ſchwarz gefleckt. Die 166. 
erſten haben oben vier fchwarze Puncte. In — 

und neben trift man diefe Art auf den Birn⸗Kirſchen⸗ —— 
eidenbaͤumen häufig an. Iychlo- 

ros. 
ı Ag 
67. Die Heine Aurelia. Papilio Urticae, 

Gr trarye Flecken ftehen auf einem braunen 167. 

* Die Vorderflügel haben oben drey ſchwarze Kleine 
Ungte, Aurelia- frů wohnet in den Brenneſſeln, und kommt [7 ticae 

Linne V. Theil. Da 168. Das 
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— 168. Das weiße C. Papilio C. Album. 
JH: 
phen oh⸗ Die eingeferbten Fluͤgel ſind feuerroth mir ſchwar⸗ 

* u⸗ zen Flecken / und die hinterſten führen ander unter 
eg, Seite ein weißes C. wiemohl es einige für ein & 
Heißes halten. Sranzöfifch heifit es Gamma oder Robert 
€. le Diable; engliſch the Comma Butterfiy. Mail 
2 Al- findet die Raupe auf den Hopfen und Brenneffelt 
um. Sie ift vorne gelb, hinten weiß, untenzimmerfärdid 

und mit zackigen Dornen befegt, 

169. Das goldne C. Papilio C, Aureum: 

169. Die eigen Flügel find feuerroth und ſchwarz ge 
ag fleckt, dasC. an der untern Seite der Hinterflügel 
C. Au- goldfärbig. Diefe Art fommt ausChina, iſt noch einma 
reum. fogroß, und ander unsern Fläche mehr gelb gewoͤlkt. 

170. Die Wellenlinie. Papilio Ariadne- 

Ben: Die eckigen Flügel haben oben roftfärbige ſchwa 9° 
linie. wellige Striche, und.die vordern führen vorneher d⸗ 
Ariad- nen weißen Punct. Java. 
ne. 

171. Die Schwarzwelle. Papilio Dirce. 

171. Die Fluͤgel find ecfig, braun, die vordern fühl 
ar ren ein gelbes Band, und unten ift diefer Schmel‘ 
Dirce, ferling mie ſchwarzen Wellen befegt. Eine Neben⸗ 

art iſt jener gleich, nur daß die Flügel einigermal? 
fen geſchwaͤnzt, und unten ale ſchwarz geftreift find . 
Sie fommen beyde aus Indien. 

ga, 172. Der Blaßfluͤgel. Papilio Jatropha® 
aB- 

fluͤgel. In Suͤdamerica finder ſich ein Tagvogel ml 
— ecligen blaſſen Fluͤgeln und ſchwarzen welligen &inieı 

x 
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die vordern find mit einem, und die Hintern mit zwey DE 
- Nym⸗ warzen Puncten beſetzt. phen aß 

173. Der Blaufluͤgel. Papilio Canace. — 
173- 

d Die Fluͤgel find himmelblau, und haben nur Dlaw 

ne ſchwaͤcher gefaͤrbte Binde, unten ſind ſie gelb Er 

Nd grün marmerist, Indien. Pen 

174. Der Sprenfelflügel. Papilio Amathea. 

p Die eckige Fluͤgel ſind oben braun mit weißen Eurem 

Uncten gefprentelt, haben eine vothe Binde, und Eeitügel 

Üne ſchwarze wellenförmige Linle. Indien. — 

175. Der Scheckftuͤgel. Papilio Atalanta. 

Die Fluͤgel find ſchwarz mit weißen Flecken, har 175 

* ein ————— Purpurband, das auf den IR 

— Flügeln am Rande ſteht. An der untern Seite Aralane 

Be fich zwar verioſchene Augen , fie find aber ſo ta. 

ch) daß man fie faſt nicht davor halten kann. Die 

aupe lebt aufpen Brenneffeln. Es wird diefer auch 

 Numerpapilon genennt. Engliſch heißt er the 
hr wirable; franzöfifch Je Vulcain, denn zumeilen 

m gt ſich an der untern Seite der Hinterflügel die Nu⸗ 

u 78. ganydentlich, Die Raupe ift gelb und [hwaryr 

What an den Seiten eine Neihe von gelben haben 

tr den. Sie wohnt in yufammengetwictelten Blaͤt⸗ 

* hält fic einzeln auf wie denn auch die Eyer, wor⸗ 

f 8 fie Fommen, einzeln auf den Blättern zerſtreut 

gen. Die Puppe iſt graubraun, mit dunkeln Fle⸗ 

Un getpölft, hinten und vornen aber mit Goldpuns 

en beſetzt. 

Qg2 176. Die 
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— 176. Die Blauwolke. Papilio Amphinome, 

en oh⸗ 
- 2 —* Die Grundfarbe der gezaͤhnelten Fluͤgel iſt gen. ſchwarz, aber mit hieroglyphlſchen Figuren und blauen Ri Wollen befeßt. Dabeh haben die vordern Fluͤgel wolte, aufbenden Seiten ein weißes Band, die hintern aber Amphi- find roth geſtrahlt, und haben oben in der Schwarze nome. blaue zerſtreute hieroglyphiſche Siguren. Südamerica 

177. Das Ordensband. Papilio Venilia.. 

179, In den füdlichen Gegenden halt fih auch noch —— ein Schmetterling mit braunen gezaͤhnelten Fluͤgeln Venitia, auf, welcher über ſelbigen ein bogiges gemeinſchaftli⸗ ches weißes, blaueingefaßtes Band führe, 

178. Das Blauband. Papilio Alimena. 

178. Die Flügel find gezaͤhnelt und ſchwarz, mir el 
aim nem unferbrochenen blauen Bande geiert, und am 
Al. Rande mit fieben weißlichen Puncten befegt. In⸗ 
na. en. 

. 

179. Die Muftercarte, Papilio Leu- 
cothoe, 

179. Ein afiatifcher oder chinefifcher Zagvogel, in 
Mufter: der Größe eines Brenneffelfchmerterlings, mir Fla⸗ 
cafe. gein, die oben braun und unten gelb find, ficher in 
— der Zeichnung einer Charte mit Bändermuftern ahn⸗ 

* Mid), denn eg liegen dren Bänder alfo in der Quere/ 
baß fie in den Gpiken der Oberfluͤgel zufammen lau⸗ 

fen. Das erſte Band auf den Vorderfluͤgeln iſt fchwarz 
und unterbrochen, das zweyte laͤuft uͤber die Bordersumd 
Hinterfluͤgel, und iſt mit einer fhwarzen Linie durch⸗ 

ſchnit⸗ 

⸗ 

\ 
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ſchnitten. Das dritte Band endlich, das eigentlich D.*, 
Nur allein fiber die Hinterflügel gehet, befteher aus Nym- 
fieben weißen Flecken, die wiederummit einem ſchwar⸗ 
es unct befest find. Das Bruftftück aber ift oben — it 
"pferfärhig. Es giebt hievon auch Verſchiedenheiten. 

180, Der Oſtweſt. Papilio Phaetufa. 

Es giebt eine Oſtweſtmuſchel, wegen der zwey⸗ _180- 
fachen Richtung —* Strahlen; warum ſollte man DEREN, 
FÜR nicht auch die Papillons fo nennen können? were, 

ens Yerdienet es dieſer, denn er ift dunfelgelb , 

at dren braune Bänder, die auf den Vorderfluͤ⸗ 

geln in die Laͤnge, und auf-den Hinterflügeln in die 

Bere ſtehen. Indien. 

181. Das Weißband. Papilio Iphicla. 

Die Flügel find gezähnelt, oben braun, und mie „1Rt: 
— gemeinſchaftlichen weißen Binde befetzt. Nach un 

fter zu haben fie am untern Winfel einen roft⸗ Iphicla, 
fätbigen Fleck. Das Vaterlandift gleihfals Indien. 

— in * Das Doppelband. Papilio Idmone, 8 

wiiß Die braunen Fluͤgel haben an jeder Seite ein — 
es Banp. Indien, 

183. Die Braunwolfe. Papilio Elaea. 

x, Die Flügel find an. beyden Seiten braun ges 183. 

at: nur Gab die vordern eine gelbe, und die Braun—⸗ 

Ng. 10.) 

1 
fig. 10. 

293 184: Dir 

4 

Ki „ine weiße Binde, Indien. (Siehe Tab. Eluon fi —— TR T.XIX.. 
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get 184. Der Mohrenflügel, Papilio Ancaet 
phen Die Fluͤgel find, wie durchgängig, gezaͤhnelt / 
— aber ſchwarz. Die vordern find mit —— dit 
19,. blufern aber mit einer gelben Binde belegt. Snpiett 

Mohren 
flügdl. 185. Das Blaufeld. Papilio Ianaſſa. Ancaca, 

185: | Die Flügel find oben zwar auch ſchwarz, haben 
rg aber ein blaues Feld und gelbe Binde, unten abet 
— drey ſchwarze Puncte. Indien. 
% ; —— — 186. Der Schleyer. Papilio Sibilla 

er 

vibilla. ¶n gelblich. Deutfchland. 

187. Der Bandfleck. Papilio Camilla. 

97. Die auf beyden Seiten faft gleichbraune Fluͤgel 
—* haben nitht nur weiße Bänder, ſondern auch Flecken 

Camilla Der Winkel am After iſt roth. Man trift ihm it 
Europa auf der Sonicere an. Eine gewiffe Neben? 
art hat auf den Vorderflügeln drey gedoppelte meibt 
Flecken. und auf den Hinterflügeln fechs weiße Fle⸗ 
«en in die Quere. 

End 188. Der geflefte Mohr. Papilio Bolin® 
M n 

Bolina " Auf den ſchwarzen Flügeln zeiget ſich vorne elf! 
gedoppelter Flecken, auf dem hintern Flügel aber ein 
weißlichblauer einzelner Flecken. Indien. 

139. Der Fleckenrand. Papilio Clytia. 

PER Der äußere Raud der Vorderfluͤgel iſt meld’ 
IR · gefleckt. Die Hinterflügel haben in einer vefahh 

Er ift oben braun mit einem weißen Bande, und 
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Drdnung einen weißen und gelben Rand. Sonſt D.* 

ſind die Flůgel fhmwarz. Indlen. Nom 
phen oh⸗ 
ne Fluͤ⸗ 

190. Der Rothring. Papilio Neaerea, ge, 
> 100% 

Die Fluͤgel find oben braun mit weißen Jleden, Rothe 
anten aber find die weißen Flecken mit rothen Ringen —— 
ingefaßt. Indien. rea. 

191. Die Gelbbinde. Papilio Aceſte. 

Die Fluͤgel find nur wenig gezaͤhnelt. Die vor San 
Srften find ſchwarz, aber an der Wurzel gelb, und ne 

Nt einer gelben Binde verfchen. Die hintern find Acefte, 
N und unten mit einen braunen Bande gezieret. 

n ien. 

192. Die Heliconis. Papilio Dido. 

Die Heliconier waren oben eine Art Tagvoͤgel 193. 

B. welche lange Fluͤgel haben. Dieſe Nymphe Helico⸗ 

| ai fol Gericonia heißen, weil fie lange Fluͤgel hat, Dido. 
N wegen aber verlängnet fie ihre Gattung nicht ) 

enn ihre Ffügel find hinten gezaͤhnelt, ſchwarz mit 
Jinen Seren. Die hintern Fluͤgel aber haben ein | 

a N ues Band mit fieben blauen Flecken, die in die 

a lere ſtehen. Die Raupe hält ſich in Suͤdamerica 

uf den Ananaspflanzen auf. | 

193. Die Unifornt. Papilio Similis. 

Ale Fluͤgel find ſchwarz mit blaulichweißen Pun⸗ uß. * 

nbeſetzt, ander Wurzel lineirt, durchgängig breit, Similis. 

: Oben und unten einander gleich). Alten. 
ete 

un 

Q44 194. Die 
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F 194. Die Staatslivree. Papilio Aſſimilis- 
— Alle Zeichnung kommt mit der vorigen Ltform 
gen. überein. Mur baken die Sineerfihgel unterhalb be 
194. hintern Rande fuͤnf ſcharlachrothe Flecken, woven el⸗ Fr rg ner mit einem ſchwarzen Punct befegeift. Aſien. 

Alm 195. Die Montirung. Papilio Difimilis. 
PS Die Flügel find aderig, dehnen ſich in die Brei⸗ rung, fer findan beyden Seiten faft von gleicher Schwaͤr⸗ Difiimi- ze/ und mit weißen pfeilfürmigen Flecken beſetzt, doch is, find die Hinterflügel unten gelb, Aſien. 

196. Der Fleckleinsſaum. Papilio Panop& 
106, Die Farbe der Flügel iſt an beyden Seiten led: braun, aber der äußere Mand der Vorderfluͤgel iſt leind: mie verlofchenen weißen pfeilförmigen, und der Hand: —— der hintern Flügel mit gelben pfeilfärmigen Fleet 

in einer dreyfachen Drdnung geſaͤumt. Der Aufent⸗ halt iſt in Aſien. 

—— — —ñ— — —— —— — 

197. Die Brunette. Papilio Nauplia 
Brunet⸗ Die Fluͤgel ſind wenig gezaͤhnelt, und an beyden Nau- Seifen faft gleich) braun, doch haben die vordern Fluͤ⸗ plia,  geloben vier weiße Flecken, und die hintern eine weißt Binde. Er mohnet, =: moda? »= in der Welt! 

198: Der bunte Mantel.‘ Papilio Hyper 
Mantel. mneftra, 
Hyper- 

mneſtra Die Flügel find gesähncht, ſchwaͤrzlich, hinten 
roftfärbig, an den unsern Sriten wolkig. Die Vor⸗ 
derflügel aber führen oben nad) der Spige zu * 

e 



231: Geſchlecht. Tagvoͤgel. 617 

ein unterbrochenes blaues Band, und die Sinterfiv D." 
A einen weißen Diner. Java. nn 

* weißen Punct. Java a - 

— * ne Au⸗ 

199, Der Blaßſtrich. Papilio Neſca. gen 
169, 

ge Es [aufen blaßfärbige Striche über die braunen Blaß—⸗ 
Wweiten Flügel, welche unten wolfigfind. Afien. HEb- 

200, Der Rothpunct. Papilio Rumina. 

Diefe Are ift bunt, hat oben auf den Border 290: 
ns In ſechs, und anf den hintern vier rorhe Punktes 71er, 
Sie aber fichet man anden Sinterflägeln er weiße Rumi« 

ton... Sie wird in den füdlichen Provinzen Eu: na. 

Pens angetroffen; 

füge 

' 201. Das Ne. Papilio Levana, 

N In eben denfelben Gegenden zeiger ſich auf den — 

fein eine Raupe, welche einen andern bunten — 

Shi Metterfing bringt, der an der untern Seite der 

Leleinnegförmiges Gewebelhat, aber oben aufden 
orderfluͤgein mit einigen weißen Flecken beſetzt iſt. 

202. Der Neſſelpapillon. Papilio Prorfa, 

au Auf eben dem naͤmlichen Neſſelkraut hat man 202. 
* d Deutſchland einen andern Papillon gefunden, — 

— braune gezaͤhnelte Fluͤgel hat, die an beyden Ha . 
das $ mit einer weißen Binde beſehzt find, davon aber 

and auf den Vorderfidgeln unterbrochen iſt. 

203, Das Fleckenband. Papilio Lucina, — 

band. 
Eine joe Flügel find ziegelfärbig gefleckt, und haben Leine 

raune Grundfarbe. Untenher aber ſiehet man 
Das zwen 
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D* zwey Bänder, welche aus weißlichen Flecken beftehe" 

Nyon» Europa. 
pben ob: 

* u 204. Der Purpurfluͤgel. Papilio Maturp® 
294- Die Flügel find auf einem purpurfärbigen Grat 

Purvur · de ſchwarz gefleckt, und haben unten drey gelbe Binde 
—— Die Raupe wohnet auf den Haſelſtauden, Heid 
n2. frauf und Scabiofen, und ift dornig. 

205. Der bandirte Mantel, Papilio Cinxid 
205. Das Gras, der Klee, die Wegebreit und MM 
— Ehrenpreiß ernähren eine Raupe, davon der Schme Manep, terling auf einem braungelben Grunde ſchwarz f; | 
Cinzia, let ift, unten aber drey weißlichgelbe Binden if 

ret. Das Männchen hat Feine Junge. Das Weil 
chen hingegen führer einen fpiralgebogenen Sauge 
Man nenner ſonſt alle Arten diefer Abrheilung and 
Fritillarien, denn mehrentheils find die Sleden/ 
die fich etwa auf den Flügeln befinden, würfelartid/ 
und diejenigen, deren Flecken Silber : und Merle 
mufterartig find, werden alsdann die Fritillarien/ 
auch Schad) » und Damenſpiele genennet. 

206. Die americanifche Nymphe. Papiliꝰ 
Lena. 

296 IIn America wird auch eine Nymphe von witt⸗ 
Be lerer "Größe gefunden. Die — em Kin nppe, länglich, oben braun, mit einer verloſchenen Din? Lena. in der Mitte, und einem weißen Punct nad) de 

Spike zu, gleichwie fih auch weiße Strichlein a 
der Wurzel, oder Einfenfung der Flügel befindet Die Hinterflügel find zwar an der Wurzel auf de obern Fläche aud) brayn, aber übrigens ſhwar; ei wit weißen Puncten und blauen Sprenkeln —— | 
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nten fi nen find fie braun, haben einen weißen Striemen, Dr 

oft den jerftreuten weißen Puneten, und am vordern — 

u ande wey kleine Augen dicht beyſammen, nebſt et⸗ 9 

chen ſehr kieinen Aeugelchen an der Wurzel. gen, 

207, Die oͤſterreichiſche Nymphe. Papilio Dia. 

In Oeſterreich fand man einen Tagvogel, deſſen 207. 

— braun, und hiegelfaͤrbig gefleckt find, doc) uns — 

bangen ſich vier filberfärbige Flecken, nebft vielen Npnipbe 

be Sr Tropfen, dann in die Quere eine doppelte Rei Dia, 

Si Linder Puncte, und am Rande eine Meike mit 
derpuncten, 

>08, Die chineſiſche ymphe. Papilio Niphe, 
208, ? 

Die Fluͤgel find gezähnelt und gelb, die vordern Ebinefir 
> Spiee khmany, und mit einem weißen Bande — u 

vecben, die hintern unten mit fünf äugigen Sleden Ninhe 
Ber fi ert, China. | phe. 

209. Der Silberſtrich. Papilio Paphia. 

Die Fluͤgel find gelb, aber mit ſchwarzen Fle⸗ u 

* 3 * iR unten filberne Querlinien, —— 

her er auch wohl der Kaiſer genennet wird. Die Paphia, 

Par wohnet auf den Brenneffeln. Die Puppe ift 
und har goldene Puncte. 

2ı0, Das Eilberband. Papilio Cytherea. 

Ob Der Rand der Fluͤgel iſt nur geferbet, und die 210, 

une Nahe mit einem gemeinfchaftlichen Silberbande, Su
bers 

fe M aber mir einer fpießförmigen Silberbinde be — 

hol Uebrigens find die Flügel oben aſchgrau ger, 

it, und die vordern haben ein gelbes Feld. ——— 
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D.* Ben diefer Gelegenheit thut der Herr Houteuin aud Nom einer ſeltenen Art aus Reujork Erwehnung , dat? ppegeb die Abbildung Tab. XIX. fig. 6. mirgerheilet wich 
4 Was die untere Seite betrift,, die hier vorgeftell 
T.XIX. wird, fo find die obern Flügel rörhlich, haben eiget 
ſig. 6. ſchwarzen Rand mit Silberflecken, und ſchwarze Ch 

ractere, welche den Ziffern aͤhnlich ſehen. Die hinten 
haben etwa zwen und zwanzig Silber flecke. Die Ob 

flaͤche iſt an den Vorderfluͤgeln auf dem pomeranjell 
färbigem Grunde ſchwarz gefledt. Die hintern 
mehrentheils ſchwarz, doch haben fie alle in der mi 
En bis fieben weiße, und am Rande etliche roche 

ecken. 

211. Der Violenvogel. Papilio Aglaja- 
tr. Auf der drenfärbigen Viole wird ein der ne! 

Biolen- jorfifchen Art nicht unähnlicher Schmetterling gef 
Kt den , welcher oben gelb und ſchwarz gefleckt , unte 
Slaja. her mir ein und wanzig Silberflecken befegr ift, J 

auf den Hinterfluͤgeln ſtehen, denn die Borderfiigel 
haben nur vier verlofihene Flecken, Hintenher fiehe 

‚ man auc) jtocy blinde, und zwey rechte Augen mit € 
nem Silberfern, 

212. Die Fleckenreihe. Papilio Adippe- 
212, Es ift dieſe Art der vorigen faft gleich, dent 

Sieden: die Flügel find auch gelb mir ſchwarzen Flecken, je⸗ 
Adippe doch unten mit drey und zwanzig Silberflecken befehl’ 

doc fo, daß zwiſchen der letzten und folgenden Rei 
noch eine Reihe voftfärbiger Flecken befindlich IR 
die in der Mitte einen Silberfern führen, derglel en man bey der vorigen Art nicht antrift. Cs half 
ſich diefe Art in Europa, befonders in Schweden auf 

213. Det 
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213. Der Perlenmutterbogel. Papilio — 
Lathonia. phen oh⸗ 

ne Au⸗ 
Vf har verdienen viele vorige und folgende Arten gen. 
ben " Namen, allein weil wir hier die gewöhnliche und . FR 
— unter obiger Benennung ſehr bekannte Ark Pint 
& eben, fo wählen wir gerne feinen andern Namen. voyel. 
dapan gegaͤhnelte gelbe, und ſchwarz gefleckte Slügel, Latho- 
— die hinterſten unten ſieben und dreyßig fil-nia. 
Haben er perlenmutterartige große und kleine Sieden 
der Gegen die ausländifchen zu rechnen , wird 
in de Kleine genennet, weil er nur anderthalbe Zell 
elne Breie austraͤgt. Oben ſind die Fluͤgel auf 

ung, onerangenfärbigen Grunde ſchwarz punctiret, 
lerin Vorderflugel find auch unten ſchwarz charas 
bern, et, ausgenommen, daß noch einige Fleine Sils 
Aber a ander Spitze beyſammen ſtehen. Es kommt 
Dex Zahl der Silberflecken nicht allezeit uͤberein. 
Weiße; one ift fchwarz , hat auf dem Ruͤcken einen 
roth gelben Strich; und an jeder Seite acht braun⸗ 

5 ecken. Die Puppe ift glänzend braunroth, 
oldpuncten. 

214. Die kleine Perlenmutter. Papilio 
Euphroſine. 

ſind Sehen obigem iſt er der kleinſte. Die Flügel 214. 
een mie © oben mit einem ſchwarzen Netzwerk, uns Kleine 
Bel han, Warzen Wolken befest. Die hintern Fluͤ⸗ — 
Ünder g unten nur neun Gilberflecfe, davon einer Jutter. 
Übrigen itte und einer im innern Rande ſtehet. Die — 
Copa zn Neben Befinden fih am äußern Mander Ew fine. 

ordamerica ift das Vaterland. 

215. Der 
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215. Der Baſtardſilberbogel. Papilio 
phen oh⸗ Niobe. 
ne Au⸗ anf gen. Die Flecken find unten fehr bla, und außerd 
215° zeigen fich dren Silberaugen in der Mitte, indem # 
— ben im Rande ſtehen. Europa. 

J. — Neobe, 216. Der Banillevogel. Papilio Venilla® 

€ X J 2:6, Die Banillen oder Vanillenbaͤume in Amer), 
Banile ernähren wohl eine hieher gehörige Art, die auch ei 
en und ſchwarz gewoͤlkt ift, und unten etwa drensig y 
— berflecken hat, naͤmlich ſieben auf den Vorderfluͤgel⸗ 

und die übrigen an den Hinterfligeln. | 

E.* | 7 * < ’ sit 

Sauren E. Baurenvögel oder gemeinere Zap 
voͤgel. lons. (Plebeji Rurales.) 

ME 
Diele werden deswegen hollaͤndiſch Biffebedh, 

genennet, weilihre Nanpen viele Aehnlichkeit in * 
Geſtalt mit den Aſſelwuͤrmern haben. Sie ſind m 
rentheils klein. 

* 

‚ 217. Der Silbertropf. Papilio Cupido 
fl 217. Die Hinterflügel find fechszähnig gefhmäl, 

Silber⸗ unten weißlich und mit hoͤckerig erhabenen —** 
topf. ß dr ido pfen beſetzt. Sie halten fih in America auf 
“raid Baummollenbäumen auf. _ 

ar. 218. Diegrüne Seide, Papilio Polybe 
. gt 

Seid. Die Hinterflügel find nurgezähnelt, die a 
Polybe. ordentlich glatt, rund und braungrun, unten 9 

jendgrun mie ſchwarzen Adern. Indien. 

ai | 
219 ® 
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219, Ser Schwanzbauer. Papilio Thereo. „E* 
Bauzen 

Die gezähnelten Flügel gehen hinten einigermas bOgels 

* in ein paar Schwänsgen aus, und find ſchmarz mit eh dam 
* kelgelben Flecken, unten ſilberfleckig. Der Aufent⸗ bauer. 

tiſt am Vorgebuͤrge der guten Hofnung. Thereo 

220. Der Nierenfleck. Papilio Betulae. 

den Anf den Birken nicht nur, fondern auch auf 220. 
ein Schlehen Halt ſich ein Tagvogel auf alt braunen, Nieren⸗ 
Hay mafjen geſchwaͤnzten Flügeln, Die vordern Enge 
Mi en, jedoch nur ben ben Weibchen, einen nierenfors 
hen dunfelgelben $leden, unten find fie gelb und hau 
ya ne dunkeigelbe Binde, Die Raupe ifterft grün, 

"braun, endlich fuchsroth. 

221. Das Punctband, Papilio Pruni. 

Auf den Pflaumenbaͤumen zeigt ſich eine Art mit — 

—R————— Fluͤgeln, die oben braun, und an a 

Pin tern Fluͤgein unten ein dunfelgelbes, ſchwarz⸗ Pruni. 

irtes Band am Rande führet: 

*22. Der Blauſchwanz. Papilio Quercus. 

Die halb & fügel find oben blau, 222. N albgefhmänzte Flügel find o N 
Nen ofchgeau * einer weißen Linle, und am After — 
dem gedoppelten braungelben Puncte beſetzt. Quer. 

UEr- 

u Aufenthalt der Raupen iſt auf den Eichen. * 

223. Der Doppelſchwanz. Papilio Marſyas. — | 
i . orpele 

Unten Die Flügel find oben blau, doppelt geſchwaͤnzt, —— 
Gegen lich mit ſchwarzen Puncten. In warmen 

Paz | 

224, Das 



we WW ——— 

624 Fünfte Claſſe. III. Ord. Staubflügel 

E* 004. Das Eifauge. Papilio Echion. 
Banueru⸗ 
— Die doppeltgeſchwaͤnzten Fluͤgel haben oben uf 
Errauge ne braune Farbe, und find unten blaß. Auf du 
Echion, Hinterflügeln ficht man im Ecke bey der Wurzel el 

rothes Auge und fonft nod) eine rorhe Binde, 
Aufenthalt ift America. 

92. 228. Das Zweyeck. Papilio Telamon. 

Die Flügel find zwenedig , einigermaffen 9” | 
mon. ſchwaͤnzt, aſchgrau und mit weißen Bändern, van 

ſchwarzen und gelben Flecken beſetzt. Indien. 

226. Das Afterauge. Papilio Boeticus: 

226. Ein Schmetterling in der Barbaren, fo aroh 
After⸗ wie der Argus, hat ſchwarze, gleichſam mir einen 

gruͤnlich blauen Thauüberzogene Fuͤgel, welche un 
ten alle blauaſchgrau, und mit weißen welligen gute! 
beſetzt find. Die hintern Fluͤgel haben am After ob! 
zwey Augen mit einem [hmwarjen Kern , davon DI 
innere gedoppelt it, und an der untern Seite gleich 
falls zwey Augen, die vorneher braungelb, hintenhe | 
aber filberfärdig find, ı | 

227. Der Silberpurpur. Papilio Thyr% | 

227. Die einzähnigen Flügel find ſchwarz und hahen 
Eilberr ein dunkelgelbes Feld, unten find fie purpurfarhl 
AIFOUT- mit Silberflecken. Am Vorgebuͤrge der guten Ho 

IFA, nung, 

* 228. Der Goldfled. Papilio Thysbe-- 
h 

Gold. | | | 

Die Flügel find gezaͤhnelt dunfelgelb und sche | 
IF gefleckt, die hinterften untenher geftreift und | 
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hs Aldflecken befege. Am Vorgebuͤrge der guten Hof- E.** 
N: Baue en⸗ 

vogel. 

229. Der Schwarzrand. Papilio Thamyras. en 
rand. 

Die Fluͤgel find einſchwaͤnig, oben blau mit Tha- 

wu fehtoargen Rande, unten mit ſchwarzen und myras 

ihen Augen beſetzt. Wohnt in warmen Gegenden, 

230. Der Randpunet. Papilio Arion. 

Ser uf den braunen Flügeln zeigt ſich ein bfaues Pt 

ter ‚Mit ſchwarzen Sieden, untenher haben bie Hins — 

Esel außer den Randpuncten noch zehn Augen: Arion, 
pa, 

231, 8 WER ra 
3 Ser Zwergpapillon. Papilio Zeuxo. Ba 

| . " Zmerge 

kan Er iſt der kleinſte Schmetterling» hat glatt ger — 
ete Fuͤge u. y Fleck euxo. 

toonn. Flͤgel mit braung: [ben und ſchwarzen Sieden, 
| 

Vor die pardern unten Süberfle£en führen. Wohnt 

orgebuͤrge der guten Hofnung⸗ 

233, Das Silberauge. Papilio Argus. am 

tica Kl dem Wegedorn, fomoh! in Africa als Ame: a 

ine finder ficyein blauflüglicher Pa
pillon unten mit T,KIX. 

A Mroftfärbigen Rande, und blaulich ſilberfaͤrblgen fig. 7. 

de Das Weibchen hat hinten eine atigige Bin-⸗ 

fig, Sl Ar ift ſehr gemein. Siehe Tab, XI 

233 * L * ae an nn 2 35, 233 
Der Zwey und Eins. Papilio Philiafus: 

— — nach, Fine. 
he „Eine Fleinere Art iſt diejenige aus Algier, wel chikas 

gefiugdühe fänwarje Slägel hat, die unten afähnon u, 
Kt find , die hintern dluͤgel find nach. dem After 
Inne V. Cheil. Nr su 
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E.+* zu eckig, oben mit zwey und unten mit einem ſchwo 
Bauern⸗ zen Auge beſetzt iſt, wovon letzteres einen roftfatt 
voͤgel. gen Ring hat. | 

23: 234. Der Streupunct. Papilio Argiolus- 

—— Er iſt dem vorigen gleich, abet kleiner, hat fl 
ne Augen, und nur an der untern Seite zerfteenl 
Puncre. Europa. | 

25. 235. Der Punctirer. Papilio Pirithous 

HT Eine noch kleinere Art aus Algier har btäufid 
thous. Flügel, und iſt von unten mir Reihen Puncten, un 

t am After mit zwey blauen Augen befekt. 

6: 236. Der Weißfleck. Papilio Tespise | 

fled. Am Eaap fliegt ein blauer Schmetterling beruf | 
Tespis. der unten allenthalben mir weißen Flecken befegt iſt ' 

237. 237. Der Hinbeervogel. Papilio Rubi. 

beervo⸗ Derjenige Schmetterling, deſſen Raupe auf del 
‚gel. Hinbeeren gefunden wird, ift oben braun, unten gruͤn 
Rubi. 

er, 237. Der Eins und Zwey. Papilio Laf® 

Due) E Die Flügel find glattrund und ziegelfärbig ol 
vordern haben ein, und die hintern zwey Auge 
Wohntam Vorgebürge der guten Hofnung. 

236. 239. Der Heupapillon. Papilio Pamphili® 
Heupa: | 

pillon. Die Raupe wohnt im Grafe , der —— 

an terling im Neu. Erſtere ift kahl, glatt, aeftrel, 
PT grün, der Vogel aber hat runde gelbe Blügel I | 
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won die vordern unten ein Auge haben, die hintern E.xk 

f Tafchgrau und mit einer verlofhenen Binde beſetzt Bauern 

* Europa. - vögel. 

240. Pie Querwelle. Papilio Philocles. 

Die runden Flügel find oben braun und haben Rise 

weißlich blaue Binde, an den vordern zeigt ſich — 

Nein Auge, bie hinteren aber haben wellenartige Shilo» 
Herlinien, Indien. cies. 

ing 
unte 

24. Die Augenfpige. Papilio Timantes, 

ai Er ift oben braunblau, an der unten Seite, nr, 
ver Spitze der Vorderfluͤgel, mir einem grünlichgeb 3 

» & v 3 fi Ce 

ge ugehefegt, ferner mit braunen Bändern und Aus mare 

Nam hintern Rande verſehen. Indien. tes, 

Y4- j k € 15 "C} ‘ : 24%. 42. Der Roftflügel, Papilio Arcanius Keitflür 

Bien Die Fluͤgel find oben voftfärbig, unten haben 
& ordern ein einziges, die hintern aber fünf Zuger. us. 

! Bein. Europa 

243. Das Weißfeld. Papilio Achemoa. 2% 

ein Die glartrandigen Fluͤgel find braunlich, haben ſeld. 

9; meinfhafelih weißes Feld, und hinten eine — 
Ne, die zur Helfte braun iſt. America. 

43 N 244 
244. Der Augenſaum. Papilio Caricae. — 

— 
raum 

ein Der americanifche Papalabaum beherbergt no Caricae 

N apillon, melcher dunfelgelbe ganze Fluͤgel hat, 
—9 gemeinſchaftliches Feld weiß, der Saum aber 

grau aͤugig if \ 

Kr 245, Der 
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E.* 245. Der Roſtfleck. Papilio Metis. | 
Bauern⸗ 

voͤgel. Die Flügel find ganz roſtfaͤrbighraun, Pporſen 
Ki gefleft, unten ohne Sieden. Er hält fih am Eu 
fied. auf: i 
Metis. 

246. Der Weißpunct. Papilio Neleus | 

246. Ale Flügel find an beyden Seiten fhwarz, M 
Weiß vordern aber führen noch zehn weiße Puncre, un 
MH i „das Feld der Hinterfluͤgel iſt ganz weiß und gemel 

eleus. ſchaftlich. Indien. 

247. 247. Die Rothwurzel. Papilio Talaus. 
Roth: 
nuczel, Diefer iſt dem vorigen gleich, außer dag die ul 
Talaus. zel der Vorderfluͤgel roth, und das weiße Feld der Hine 

terfluͤgel nicht gemeinſchaftlich iſt. Indien. 

248. Der Mohrenpapillon. Papilio Phereclus | 

Sillon. Alle Flügel find auf beyden Seiten ſchwarz, abet ü 2 
Phere- die vordern haben eine rorhefchmale Binde, Amerie 
elus. 

249. 
Miltice | 
Peleus. Er iſt zwar auch ſchwarz, und har die namliht 

Binde, aber der äußere Rand ift noch dazu gelb 9* 
fleckt. Indien. 

249. Die Miſtice. Papilio Peleus. 

>. 250. Der Bandflügel. Papilio Lyfyppu® | 
and⸗ 

flaͤgel. Er iſt von den obigen in nichts unterſchieden, als 
INb daß die hintern Sttnel hwohl, als die vordern deſagte 

ſchmale rothe Binden haben. America. 

251. Da 
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251, Das Pomeranzenband. Papilio genen 
Priaſſus. voͤgel. 

2 . 

ten Sie Flügel find alle rund und an benden Sels yon 

Pome 
twarz , aber die vordern haben ein geboppeltes arzen⸗ 
va \ e an . 

nzenband. Indien Priaffüs 

252, Der Erdpapillon. Papilio Phlaeas. 

Die Fluͤgel find etwas edfig, dunfelgelbfehwarz 257 

yet, und mir einem weißen Saum eingefaßt En 

hä, nterfligel haben eine weißgraue Farbe. Er Phieas. 

den fich in Europa nebft der folgenden Art, auf 

Wieſen und auf der Erde auf. 

253. Der Feuerpapillon. Papilio Vir- 
gaureae. 

caw Auf der gemeinen Goldruthe in Europa und Afri⸗ 253. 

ma Ohne eine Naupe, deren Schmetterling einiger⸗ Sau 

beat edige pomeranzenfärbige Flügel mit einem ur EL 

Unen Rande und zerſtreute ſchwarze Puncte hat. — 

254. Das Vielauge. Papilio Hippothoe. 

pillo Ein anderer kleiner, den vorigen aͤhnlicher Pa— — 

N mie ganzen Flügeln, iſt oben ungefleckt home ⸗ ge. 

nfärbig, unten aſchgrau, und dichte mit Augigen Hippo- 

neten befegt. Europa thoe. 
Yanı 
Pu 

2 Yen 255. 

55. Das Sechsauge. Papilio Her Ers⸗ 

her Die Fluͤgel ſind glatt, rund und braun, unten⸗ Hate: 
Au haben die vordern zweh, und bie hintern ſechs 

gen. Europa, 

Rrz E.** Bir 
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Be, Er" Burgervoͤgel, oder gemeine Fein! at — ( Plebeii Urbi 

culac, 

Diefe haften fich mehr in den Staͤdten und perell Gärten auf, Jene hingegen flattern mehr in RAU 
dern und auf den Feldern herum. Cie werten he laͤnbiſch Dikkopjes genenner, weildie Raupen dieſel 
Abtheilung dick⸗ Koͤpfe haben. 

256. Das Comma. Papilio Comma, 
— Die Fluͤgel ſtehen auseinander’ gezerret, nd 
Comm, po reramengeib mir weißen Puneten und haben ein 

ſchwarzen Strich, ver wie ein Comma in der Schrl 
ausficher , und eiken verfilberren Rand har, jede? kur ben der einen Sexe allein angetroffen wird. 
hintern Fluͤgel find oben gelb, bla gefleckt, aM 
Rande braun, untenber grau, mit weißen vier? j gen Sleden. Der Aufenthalt iſt in europaͤiſchen 
Wäldern, 

Ei; « 37 Das Schiefband. Papilio Angias. 
‚ band Er iſt dem vorigen faft aleich bat aber elf 
Aug ias · chiefr⸗ ſchwarzes Band, und hinten einen ſchwaͤrzen 

Rand. apa, 

ER. ag ® ä 
Sm. 258. Der Schmuser. Papilio Protumnu% 
ger. Di [ e [ ber Be ie glattrunden Flügel find gelb und braun 
— ſchmutzt, unten grau gewöltt. Am Vorgebuͤrge def 

guten Hofnung. 

220. a 2359 Der Senfterflef. Papilio Proteus. er⸗ 
ſleck Die Sigel find braun und gefhwänst mit 

KL. 

Proteus Flecken, die gleichſam mir Benfter durchſichtig en 

beſetzt⸗ 
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beſetzt. Es glebt ihrer erſtaunlich viele Verſchieden⸗ E. 

eiten. Sie halten ſich auf dem Graſe in America Buͤrger⸗ 

auf, und haben gekruͤmmte Fuͤhlhoͤrner. Man hat voae 

Mh ungeſchwaͤnzte, und anders gefaͤrbte. 

260. Das Hackenhorn. Papilio Thrax. 

Es ſind die Fuͤhlhoͤrner faſt wi
e ein Hacken und 7. 

hlh 
* geraden Winkel umgebogen. Die Fluͤgel ſind Dal 

aun und ungeſchwaͤnzt. Die vordern haben drey Ihrax. 

enſterflecke. Java. 

261. Das Fenſterband. Papilio Butes.. — 
band. 

Die Flügel find geſchwaͤnzt, ſchwarz und mit Zutes. 

Wey Bändern befegt, in welchen bie Fenſter fiehen. 

Schwänze find blau. Aſien. 
24* x . Ja} * 

262. Der Halbſchwanz · Papilio Actorion. Halbı 

n ſchwanz.· 

— Die Fluͤgel ſind nur etwas geſchwaͤnzt 
und braun. Adto- 

ge vordern haben am äußern Nande ein gelbliches rion. 

And. Die hincern führen einen blauen Sleden, 

WW unten ein Auge. Indien. 

263. Der Rothmund. Papilio Phidias. zer, 
4 

d⸗ 

ſch Mund und After find roth. Die Flügel rund, Phidias. 

warz, glängend, und mit einem weißen Na
nde et 

Kfaffer, Afien. 
F iR —* 264. 

264. Die Milchbinde. Papilio Bixae. ihr 
di binde. 

IM Die runden Flügel find braun, aber an der ixac, 

RR getin die hintern hingegen führen eine 

Ühige Rinde, America. 

Rr4 265., Der 
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er 265. Der Silberpunct. Papilio Polycletus ürgers i BT 
dögel, Die halhgeſchwaͤnzten Flügel find gruͤnlichbraun⸗ 
ei Die vordern haben einen weißen Flecken, und untell 
puner, ber ſiehet man Silberpuncte Indien. 
Poly- e 
eletus. 266. Die Blauwurzel. Papilio Pitho. 

263. Die Flügel find gezaͤhnelt, ſchwarz mit weiße! Blau⸗ Flecken, und an der Wurzel hellblau.  Diefe U Pitho, wohnet am Vorgebürge der auten Hofnung, und 1 
“ mit der folgenden nahe verwandt, 

— 267. Der Malvenpapillon. PapilioMalva 

Muse Es ſtehen die Flügel auseinander, find fehmatil 
T.XX. weißgefledt und gesähnele Der Aufentkafe De fig,s- Maupe ift auf dem Malven + und Eibiſchkraut M Europa. Siehe Tab. XIX. fig. 8. 

268. 268. Die Braunmalbe, Papilio Tages: Braun⸗ 

Tagen Er ift wie der poriae befchaffen, aber die Fark 
9 iſt mehr braum, und die Flecken find verloſchen blaß⸗ 

Europa. 

Pa 269. Die Weißlinie. Papilio Oileus. 

—2 Er iſt vollkommen der vorigen No. 246. aleich/ 
nur haben die vordern Flügel oberhalb der Wurzl eine weiße Sinte, Algier. 

"290. 270, Der Zettepunet. Papilio Nifo. Settel: 

unch, Dieſer kommt mir No. 268. uͤberein, nur ſtehen ilo.  gier wege Puncte oben auf den Vorderfluͤgeln ver 
zettelt. Am Caap. 

a 271, Der 
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271. Der Rüdflügel..  Papilio Spio. E.%* 
Pürgers 

M Es ſind die Fluͤgel an dieſer Art als ein beſonders vögel. 
h erkmahl duruͤce gebogen, Übrigens aber ſchwarz und Süd 

Venthalbenweißgefledt. Er wohnet auch am Eaap. gel, 

2 
8pio. 

72. Der Narbenfluͤgel. Papilio Phaleros. 

Die Fluͤgel find geſchwaͤnzt, ſchwarzblau, mit 272. 

* hohlen runden Narbe bezeichnet, unten mit — 

big vier weißen ſpießfoͤrmigen Strichen oder De 

Inden gezieret, Indien. — 

273, Der Vielpunet. Papilio Cereus, 

be Die Fluͤgel find glattrund ungeſchwaͤnzt, auf 273. 

en Seiten roftfärbig gelb, und mit einer großen Biel 

enge Schwärzlich filberfärbiger Puncten beſetzt, die ee | 
en langlich und quer, unten aber rund find, Das ; 
aterland ift Indien. 

gen Soviel find der Tagvoͤgel, welchen wir diejeni Epeques 

Di, zwey Eremplare noch beyfuͤgen, die der Herr bifche. 

Mttuin aus dem l Admiraliſchen Cabinet Tab. T. XX. 

— «fig. 9. und ı1. mitgetheilet hat, und die beyde ig. 9- 

a Eſſequebo find. Den erften fig. 9. nennen wir 

m ffegnebifihen Zebra. Der Grund ift Iſabellen⸗ 

Ye, Die Bande find Caffebraun. Den andern 

D 11. nennen wir den effequebifchen Eirfelvogel. fig. 11. 

a Grund iſt ſchwarz. Die Flecken find rofenroth. 

od Dänder Ssfabellenfarbe. Die ‚einen Sleden 
der Augen find himmelblau. _ Ein jeder ordne fie 

"AG Gefallen in diejenige Abteilung hinein, wohin 
Ne zu gehören glaubet. 

NRrz 232. Ge⸗ 
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Gen n 

232. Gefhleht. Pfeilichnäng 
Lepidoptera: Sphinx.- 

2) —— Tage 

er $ ). der Name Sphinx von dem Nitter gar 
Geſchl. willkuͤhrlich angenommen worden, ſo 

Benen⸗ derſelbe weiter Feine Bedeutung, als vielleicht da 
dieſes Geſchlecht ſolche Papillons enthält, die, ME 
der. Sphinx, ein rärhfelhaftes Anſehen haben , un 
bald zu den Tag- bald zu den Nachtvoͤgeln koͤnnten 
gerechnet werden. Denn da fie nur Morgens UN 
Abends fliegen , fo heißen fie auch Dämmerunget' 
gel, und weil fie faſt niemalen ftilfe figen, fo werde 
fie auch Unruhen ; holländifh Onruften genenne' 
Doch der Name Pfeilſchwanz; hollaͤndiſch Pylitaatt 
kommt vonder Raupe her, die bey diefem Geſchlecht 
allezeit einen pfeilförmigen, tie ein Horn geftaltett 
Fortſatz auf dem NHintertheile des Körpers führe 
Da die Raupe audy allezeit mit dem Vorderthen 
aufgerichtet ſitzet, ſo mag dem Ritter auch mol 
ben diefer Gejtalt der Name Sphinx eingefallen fen" 
Uebrigens kriecht die Raupe gegen die Zeit der Ber’ 
wandlung in die Erde, und macht fi zur Puppe! 
welche oft zwey bis dren Winter durchbringt, ehe 
fi verwandelt. Die Geftalt einer Puppe aus DI 

T.xv.fem Geſchlecht ift Tab! XV. fig. 4. zu fehen. 
fig. 4. brigeng lehren die folgenden Kennzeichen alles, 10 

Geſchl. 
bey dieſem Geſchlecht zu beobachten iſt. 

Kennjee Die Fühlkörner nämlich, find in der IL 
hen. dicker und an beyden Enden dünner, einigermia F 
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Sn utchfeniete drenedfig , oder prismatifch. Die 

de gel find niedergebogen, und der Flug diefer Dos 

Ar träge und (mer. Es werden aber folgende 
theilungen gemacht. 

A,’ Nechte,mit eckigen Fluͤgeln. 5. Arten. 

A, Aechte mit glattrunden Fluͤgeln. 
19. Arten. 

A.*Aechte mit rauhem After. 8. Arten. 

B. Baſtarte. 15. Arten. 

bef Es find folglich nicht mehr als 47. Arten zu 
reiben wie folget. \ \ 

| Ar Aechte, mit eckigen Slügeln, die eis „-* 
j X Achte 

nen eckiggeſchnittenen, oder aus⸗ Eafür 

geſchnittenen Rand haben. (Le- a 

gitimae alis angulatis. ) 

I. Der Glanzauge, Sphinx Ocellata, 

denne Flügel ſtehen fehr ausgebreitet. Die Bor  r. 
— find hell und dunfelbraun, flammig und Glanz⸗ 

gel ſchoͤn gewoͤlkt, Tang und fpisig. Die Hinterfluͤ⸗ Desk, 

Gig ar Wurzel vorh, in der Mitte mit einem au x, 
— Honen glänzenden Flecken bezeichnet, am Ran⸗ 
en Der Körper braun, die Ninge dunfler. Die 

& eg afer auf unfern Welden, it grün mit weißen 

Diiaden, und hat einen blauen Kopf, auch iſt das 

ilchen hinten auf dem After blau. Europa. 

2 Der 
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Fe Der Zahnflügel. Sphinx Populi. 
Eckflaͤ⸗ Eine große dicke Raupe faſt zwey Zoll fand! 
a von blaßgriüner Farbe, mit weißen Puncten un 
Zahn, Strichen, die fihauf den Pappelnbäumen und roth 
Rügel, Welden ernaͤhret, bringt einen Schmetterling M Populi, gesäßnelten Flügeln, die zuruͤckgehogen find, yo" 

Die Borderflügel haben einen weißen Punct, die hl 
tern aber find ander Wurzelroftfärbig. Die Erum' 
farbe ift weißgrau mic braunen Querbanden und ſtal fen Rippen oder Adern, 

i 3. Der Lindenfauger. Sphinx Tiliae. ” 

Binden. Die Flügel find eckig, grün gewoͤlkt und dunfel 
fauger, bandirt, die intern Flügel aber find gelblich ziene! 
Tiliac. färbig. Die Raupe ift auf den Unden zu Haufe! 

hat eine blaßarüne Farbe mit gelblich weißen $iniel! 
und einen dreyecfigen Kopf. 

4. Der Wolfenpfeil. Sphinx Ocypete. 

* Die eckigen Fluͤgel find wolkig. Die hintel! 4 e 
’ Wolfen Flügel haben am Hintern Rande eine weißliche BI 

Er de, und der Aufenthalt iſt in den warmen Sander" 
te © Eine hichergehörige Art wird Tab, XX, fig. 1, a® 
T. xx. gebildet. Beſagte Binde iſt an diefer feuerfärbid 
fig. 1. roth, und das Vaterland ift Neujork. 

5. Der Oleandervogel. Sphinx Nerii. 

4 Auf dem Dleander finden wir eine große viel 
ir Zoll lange fhöne Raupe mit gelbem Kopfe und zwe 
ger. grünen Zirkelftrichen. Der vordere Körper ift au 
Nerii, fhmefelgelb mit einem großen blauen Auge an jedet 

Seite bezeichnet. Ausdiefer Raupe kommt ein DI 
felgrasgrüner Schmetterling, der an den Babe N 
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hlhöͤrnern etliche Franzen fuͤhret. Die Augen find 

9 und im Dunkeln glänzend. Der Ruͤcken mit 
Ben Härchen befettt. Die Flügel find heil und 

Kopp gehn mit meißen und rofenfarbigen Strichen 
ar durchwuͤrkt. Indien und Europa, 

A echte mit glattrunden oder unges Ar* 
zähnelten Slügeln , deren After San 
nicht haarig oder faferig iſt. flügel. 

“ 

6. Der Windenfhmetterling. Sphinx 

= Convolvulis 

fan — Raupe der Convolvulen oder Winden iſt 4. 
N d groß wie die Oleanderranpe, oft fuͤnf Zoßlang Winden 

ei‘ inger dick, auf dem Ruͤcken dunkelgrau, an den — 

ar gelblich, zuwellen grün. Die Puppe ift — 
3 hat eine rumme Schugutze, und ſt von brau⸗ vuli. 

—J— Der Schmetterling iſt am Körper apfel⸗ 

inbenfaͤrbig, mir ſchwatzen Guͤrteln. Die Fluͤgel 
Nun Oben grau gewoͤlft, mit buchſtabenartigen Zeich⸗ 

Fake denn die Meriane buchftabirte aus einem 
ini: malte B, C,V,M. Die hintern Flügel find 
Hinten. Banden ſchwaͤrzlich grau bandirt, und am 

in Rande weiß punetirer. Indien. 

7° Der carolinifche Pfeitfchwang. Sphinx 7. 
Carolina. ee 

ill 

Drake Flügel find am hintern Nande weißpunctirt. — 

Ka, terleid hat ſechs paardunfeigelbe Augen. Die Caroli- 

one lebt in Carolina, Jamaica und Suriname na. 
ujavenbaum. 

| 8. Der 
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= —* 8. Der Hartriegel. Sphinx Liguſtri. 

ee ,. Huf den Weiden, Holle, Flieder, Hartriege 
x. Eſchen, Lonicere, und mehr andern Gewaͤchfen, frit 

Hart: eine grüne Raupe, inder Groͤße eines Menfchenflt! 
riegel gers herum, welche Fahl und glatt ift, und zu beyden 5 Seiten auf jedem Ringe ein ſchlefes Baͤndgen fuͤhrt / 
welches aus einem violetfärbigen weißen Strich be 

ſteht. Der Schmetterling ift an den Vorderſtugel⸗ 
oben blaßrothgrauwolkig acfleckt, die hintern incarrıd 

za _ und ſchwaͤrzlich bandirt, ale mit einem ſchmalen all 
me eingefaßt. Der Hinterleib iſt roch mic ſchwarzel 
Dingen, jedoch trift Farbe und Zeichnung niche beh 
allen überein, 

9. Der Todtenkopf. Sphinx Atropos 

Die Oberflügel find ſchwaͤrzlich und meiß aeflechl 
kopf. die hintern aber gelb mit braunen Binden und Flecken 
Atro- Aufdem Bruſtſtuͤcke zeige ſich oben ein verloſchen A 5% geficht eines Todtenfopfs, der Körper if gelb M 
F XV. ſchwarzen Guͤrteln, die Raupe iſt ſchwarz wohn 
53° quf dem Jasmin, und ift Tab. XIV. fig. 3. aba 

bilder Die Indianifhen uud egnprifchen find m) 
einmal fo groß alg die europäifchen. 

43 10. Caapſcher Pfeilſchwanz. Sphinx 
chwanz. Capenfis. 
Capen- R f 
fis, Die Flügel find aſchgrau und ungefleckt, die Pill 

tern verſtecken ſich unter die vordern, und find biutfet 
big. Der Körper ift afihgrau. Er wohnt am Ca 

— 11. Der Papajenvogel. Sphinx Carica® 
vogel 
* Die ohern Flügel find braun, dann (chat) 

geaͤdert und wellenfoͤrmig bandirt, die hintern 3 i 
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ge 
Me Aber find obenher gelb, der Körper aſcharau und A. 

| warzen Gürteln umgeben. Die Größe und Be 

Kong erhellet am beften ausder Abbildung Tab. SV ind. 
demand 2 Die Raupe wohnt in America auf en 
MPapajabaum. fig. 2. 

12. Der Traubenlecker. Sphinx Celerio. 

Die Fluͤgel find weißgrau, und haben eine "2 

veißlich a Binde, die hintern Flügel aber find un 

li der Wurzel zu roth, und haben am Rande ſechs ger, 

gliche Flecken. Die Abbildung einer Art vom Celerio 

orgebuͤrge der guten Hofnung ift Tab. XX. fig. 3. T. XX. 
i Chen, ſonſt trift man auch die Naupe in Europa fig 3. 

uf dem Weinſtocke au. 

13. 

Dies 13. Der Dickrand. Sphinx Ello, 
rands 

. Die Flügel find roth, und haben einen biden E10, 
kn , der hintere Körper ift blaßfärbig und mit 

warzen Ringen umgeben, Indien. 

4 Der Weißpunct. Sphinx Labrufcae. 

Die Flügel find ſchwarzbraun, die vordern aber ggek, 
Saben dheen el weißen Punct. Auch fiehr man ei 
S, htern Körper zur Seiten fünf weiße Puncte- Labru- 
83 Raupe hält ſich in America auf dem rothen leae. 

einſtocke auf. 

I, Der Feigennaſchet. Sphinx Ficus. 

Die Fluͤgel find braungewoͤlkt, und die vor 15. 
* Wi der Mitte einen braunen Punct, an der Bun 

te Vern Spitze aber einen blaffen Flecken, die hin 2 

£ Fluͤgel hingegen führen oben zwey braune Ban⸗ 

„+ und find an deruntern Spike weiß, Die Rau⸗ 
pe 

Ficus. 
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am pe hal ſich auf den americanifchen Feigenbaͤumen 
Aechte auf. 
Glatt ⸗ 

flügel. 6. Der Weintrinker. Sphinx Vitis. 
— Die vordern Fluͤgel ſind aſchgraubraun gewoͤlll! 

Wein: die hintern haben am Innern Rande eine Blutfarbe 
trtafer. in der Mitte einen ſchwarzen Flecken, und nach Fi 
et tenzu eine ſchwarze Binde. Man trift diefe Art u 
fg. "America auf den Weinftöcenan. Hieher gehoͤrt au 

ein Schmetterling aus Neujork, weldyer Tab. X 
fig. 4. abgebildet iſt. Derfelbe ift mitten auf del 
Hinterfluͤgeln roͤthlich, die zwen Bänder aber MM 
(dwarzbraun und hinten weiß eingefaßt. Die ni! 
dern Flügel haben in die Quere einen gelblichweißen 
Strich, der Körper iſt olivengeiin, wechfelsmweife me | 

ſchwarzen und weißen Flecken befegt, 

| 17. Der Elephantenruͤßel. Sphinx Elenot 

— Er erhaͤlt dieſen Namen, weil die Raupe Def 
‚Ce Kopf wie einen Elephantenruͤßel hervorſtrecken Fan! 

| phantem denn fie ift ſehr groß, / ſammetartig chwarz miedunfl 
rüßel. Marmpeirung, an den vordern Seiten braunli 
Elenor: gelb, und hatden dritten, vierten und fuͤnften SR 

fehr dick , daher ſich der Kopf fo fehr dehnen Fan!’ 
Sie lebt an dem Weinſtocke, den Weiden, dem eV 
derich und dem Springkraute. Der Schmerrerfil | 
ift gelbgruͤn, hat auf den Vorderfluͤgeln purpurfarh⸗ | 

ge bumie Binden, mit einem weißen Puncte, und it 
auch am Innern Nande wei. Die hinterm Flut 
‚Haben rorhe Binden und find an der Wurzel (mat 
Er ift unter den europaͤiſchen faſt der allerfchönf 
Pfeilſchwanz. 

18. Dt 
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i8. Die Schweinsſchnautze. Sphinx  _A.x* 
Porcellus. 5 

Die} — auge Mügel 
ie Raupe macht mit ihrem Kopfe eine ordentlt 18. 

E Schweinstihnauge, und kommt mit der vorigen Schrein 

ee faft überein ; hat aber feinen Pfeilſchwan Bote? 

diſt kleiner, fo wie auch der Schmetterling dem us, 

een faſt ganz gleich ift, ausgenommen daß er noch 

a ſo klein, auch blaßfaͤrbiger iſt; auch ſind die 

erfluͤgel an der Wurzel nicht ſchwarz / und die 
pci, an ſelbigen find fehr blaßroth. Eine Neben⸗ 
Yu auch nicht einmal auf den Vorderflügeln einige 

f on. Souſt hat der Körper diefes Schmetter⸗ 
: 98 einen purpucfärbigen Strich, der bey einigen 

iſt, beyandern mangelt: Europe; 

19. Die Wolfsmilchvoͤgel. Sphinx 
°  Euphorbiae; 

lid Zuf der Wolfsmilch zeigt ſich elne außerordent⸗ Walfkı 

bla choͤne und anfehnlich große Raupe von braunlich milcho8 

er Farbe, undauf beyden Seiten zehn gelben Aus ei Eu« 

U, die {in einem hwarzen Ringe ſtehen. Der phor- | 

Metterfing iſt nicht minder ſchoͤn, die Flügel find biae. 

fh Spike Ichmal, haben in der Mitte einen Fleinen 
dtzen Punct, und eine aus dreyen Streichen zus 
die a geſetzte Binde auf einem braunen Grunbe . 

k Seen Flügel haben ein torhes und durch ſchwar⸗ 

triche gerheiltes Feld; Europa, 

26, Dar Grauflügel:  Sphinx Alecta. 

aher Die Vorderfluͤgel find oben grau, die hintern 20 

Ahmad und an der Wurzel, wie auc am Rande „cn 

"% Indien; Alecta⸗ 

Linne V. Cheil. Ss 31. Det 
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ar 21. Der Grünflüger. Sphinx Megara. Yechte 

rar Die Vorderflügel find ar'n , die hinterm af 
‚2. fuchsroth mit bräunlichen Flecken, und dahin acht’ 

Grün: etwa auch die auf der Tab. XX. fig. 5. abachilde 
vl ja Art, denn die Vorderflügel find gruͤnlich aſchare 
IX mit einem dunklen Flecken und einem Puncr in d 

fig.5. Mitre, die Hintern Flügel aber find rörhtich un« I 
ben einen grauen Rand. Das Vaterland ift Indien 

22. Der Tannenpfeilihwan. Sphinx 
Pinaftri. 

22. Die Raupe lebt von den Tannennadeln, iſt zweh 
Tannen: —— vloletweiß, und braͤunli 
an, ruͤn mellrt, mit einigen ſchwarzen Furchen und Sl 
—— cken. Die Puppe iſt caffebraum, der Schmerterlind 

weißgrau, am hintern Rande der Flügel weiß gefleckt 
in der Mitte mit drey ſchwarzen ungleichen $inien be⸗ 
zeichnet, aud) das Bruſtſtuͤck mic drey folchen Linien 
befest. Europa. “ 

garage 23° Die Parauelſchnur. Sphinx Tifiphon® 
Sa | Die vordern Flügel find aſchgrau, und haben elne 

Phone. blaffe Binde, die hintern aber haben fechs fehiefe fleiſch⸗ 
farbige Parallelftriche oder Schnüre. Indien. 

= eh 1 24 Die Schwarzſchnur. Sphinx Theyli® 
nur. € ® Thoylia Die Flügel find roftfärbig, und mit einer ſchwat⸗ 

jen Schnur befegt. An der untern Seite aber hea 
ben die vordern der $änge nach gelbliche, und die hi 
tern braune Linien. Indien. 

Art Aech⸗ 
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A. echte Pfeilſchwaͤnze, oder eigent⸗ Yedte 
lich fogenannte Unruhen, mit glat- Pen > 

ten oder ungeferbten Flügeln, und ""- 

einem zotrigen oder rauhen After, 

der mit einem Barte beſetzt iſt. 

* 

25. Der Weißguͤrtel. Sphinx Tantalus. rs, 

Der dritte Ring des Koͤrpers iſt ſchneeweiß· tel 

* wohnet in den heißen Laͤndern. — 

26. Der Weißpunct. Sphinx Ixion. 26. 
Weir 

ts Er hat an jeder Seite vier weiße Puncte, und — 

huet eben daſelbſt. ee 

27. Die Yuntfeite. Sphinx Stellatarum. _ 27. 
x : Bunt 

Ra luf der Roͤthe und dem Labkraut wohnet eine feıte. 

et deren Schmetterling an den Seiten weiß s Stella- 

big ſchwarzbunt ift. Die Hinterflügel find roſtfaͤr⸗ tarum. 

—* Eine Rebenart iſt oben wollig, unten gelb, 

fig m auch die Hinterflügel an der Wurzel gelb 
° Europa. 

28, Der Hummelfchmetterling. Sphinz wart 

Fuciformis. ſchmet 
terling. 

Der hintere Körper iſt ſchwarz, hat ein gelbes Fuci 

— * glasartige Flügel, die am Rande ſchwarz⸗ kormis. 

Ein rartig find, und wohnet auf der Sonicere. 

fir Nebenart hat einen ſchwarzen Gürtel um den 

Per, und der Bars iſt in der Wiute weiß, Europa 

Ss 2 29. Der 
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iR 29. Der Bienenfehmetterling. Sphinz 

echte t . 
mit rau⸗ Apiformis. 
hem Afr 
Mn Der Körper tft gelb, hat ſchwarze Ringe , ei 

29. ſchwarzes Bruſtſtuͤck mit zwey gelben Flecken, M 
a glasartige Flügel, Europa. 

Aniter. 30. Der Midenfchmetterling. Sphinx 
— Culiciformis. 

Mücen Der Körper hat einen gelben Gürtel. Die gi 
ſchmet⸗ gel find glasartig und haben einen ſchwarzen R 
RT nebft einer ſchwarzen Binde. Europa. 
formis. 

31. Der Fenfterflügel. Sphinx Vefpiformi® 

Zlier⸗ Der Körper iſt ſchwarz, und die drey fehl 
ih Einfchnitte haben einen gelben Rand, fogar fuhrt 
Veipi» der Kopf einen gelben King, die Flügel aber MM 

KormiS- glas. oder fenfterartia, wie aus der Figur Tab. X% 
fig. 6. zu erſehen. Das Vaterland ift Europa. 

32. Der Schnackenſchmetterling. Sphin? 
Tipuliformis« 

3. Der Hinterfeib ift haarig ſchwarz, und die Ei! 
Schna: ſchnitte Haben eins ums andere einen gelben Kan 
— Hieher gehoͤren einige Verſchiedenheiten, als ee 
terling. deffen Körper gan, ſCwarz iſt, und ein ganz Heine, 
Tipuli- mit faffrangelbem After. Indeſſen find die Flüge 
formis. gfasartig durchſichtig. Europa, 

B.* *Baſtarte. ‚feitae. Y Bafları B* Baſtarte. (Adfeitae,) ‚| 

ie. Dieſe find ſowohl in ihrer Nanpengeftalt, alt 
wenn fie Schmetterlinge find, von jenen Pfeirhmät, 

0 gem zu unterfeheiden, jedoch millführlich hier untck 
diefes Geflecht angenommen worden, | 

33+ Dr | 
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33, Der Rundflüge, Sphinx Auxo. aa 
; te. 

y Es unterfcheider fich diefe Art von den übrigen 33. 

orzuͤglich durch die runden Fluͤgel. Die vorderften Rund⸗ 

N an beyden Seiten blaulich ſchwarz, ander Wurr — 

ve blau, und haben zwey weiße Binden. Die hin, AUXO- 

„ten aber weiß mit einem ſchwarzen Saume, und 

M vordern Mande blau, China. 

34. Der Steinbrechfchmetterling. Sphinx 

Filipendula, 

Auf der Steinbrech wird bey ung ein feiner PR 

N Metferling gefunden, deffen obere Flügel grün preg 

h blau, und mit fechsrothen tropfenartigen 
Puncten (met, 

Meßt, dieuntern aber rorh und ungefleckt find, terling- 
Filipen- 

35, Die Ringelmotte, Sphinx Phegea, 
Aula. 

Sie iſt arůnlich ſchwarz, hat glasartige durchſich⸗ RXia⸗ 

fige u davon auf den Borderfluͤgeln ſechs und — 

Auf den Hinterfluͤgeln zwey ſtehen. Der hintere Koͤr⸗ Phegea 

* iſt mit einem gelben. Ringe umgeben, Sie iſt T- XX. 

in, beträgt in der Breite etwas über einen Zoll, "87° 

7. d wird ben ung in Deutſchland gefunden. Siehe 

ab. Xx. fig. 7. 

36, Der Rothringel Sphinx Ephaaltes. 

$ Eine der vorigen faft ähnliche Art wurde vom a 

gu Hofrath Schreber In Deurfchland gefunden, ingef 
’ ä Obern Flügel find geinlichfhwars, und haben ſechs Ephial« 

hab: Puncte, Die hintern Flügel find ſchwarz und tes. 

if Meinen einzigen weißen Punct. Der hintere Körper 

n mit einem biutrothen Ringe oder 
Guͤrtel umgeben. 

Ss; 37. Der 
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Barları 37. Der Eaffer, Sphinx Caffra. 

—* An der caffriſchen Kuͤſte in Africa zeiget ſich elf 
Eafter. ſchwarzer Schmetterling, deſſen Vorderflügel braus 
Cafira. aſchgrau, wo mit Biurpuncten befegt , die hinten! | 

aber roch find. 

| 
| 

| 

38. 38. Der Caaper. Sphinx Cerbera, Eaarer. 
| 

— Ein anderer am Caap in Africa hat gruͤne Flugel 
mit Fenſterpuncten, oben ſechs, und auf den untern 
zwey. Der Körper hatverfchiedene Blutringe. 

j 
> 30. 39. Der Rothrand. Sphinx Creufa. | 

oth⸗ 

tand, Der Vogel iſt ſchwarz, hat Durchfichtige Stecker 
Creuſa. Der hintere Körper Ift an der Wurzel grün, und je | 

dir Ring führer einen rochen Rand, Er kommt 
aus warmen Gegenden. 

Se 49 Der Gelbfleck. Sphinx Polymena. 

Pen Der Kopf ift ſchwarz, die Flügel find gelb ge 
mena fleckt, fo daß auf den vordern drey, umd auf den 

hinteren zwey Flecken ſtehen Der Körper hat zwey 
ſcharlachrothe Ringe. Aſien. 

Ren 41. Der Mothafter. Sphinx Caffandra, 

ER Er it ſchwarz, (auch an den Flügeln,) hat at 
dra, Jeder Seite des hintern Körpers fünf blaue Fleder 

aber das Maul, ‚der After, und die Schenkel find 
roth. Er kommt aus America. 

42. Det 
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42. e : Br, 
Der Gluͤcksvogel. Sphinx Faufta. Baftarı 

Die obern Flügel find an beyden Seiten rothı — 
haben an einem ſchwarzen Rande ſchwarze Fle⸗ Giũcks⸗ 

in ſten. Die untern Fluͤgel find ganz roth ohne vogel. 
en. Europa. Faufte. 

3. Der Ungluͤcksvogel. Sphinx Infaufta. 

% Der Körper ift ganz ſchwarz, die Flügel find unyläfs 

Unte 

hart 

N, am äußern Rande vorneher roth, doch die Segen, 

in find nach dem Körper zu zur Helfte roth. intauſta 

wohnet in den ſuͤdlichen Provinzen Europens, und 

ammartige Fuͤhlhoͤrner. 

4 Der Violetfluͤgel. Sphinx Pectinicornis. 

anıi, N die ſem find die Juͤh lhoͤrner ebenfalls Kamm une,“ 

D 

ger bi 

“ 

; i 
"nach hinten zu ſchwarz, aber in der Mitte wie Auge. 

Ss 4 die 

g aber doch endiger ſich ihre Spitze fadenfoͤrmig Fo 

“ Körper iſt bräunlich, die Flügel violet und mit pektini- 

A Unterbrochenen weißen Binden befegt. Um den cornis. 

8 geher ein rother Ring. Aſien. 

45. Der St. Thomas Schmetterling. 

Sphinx Pagione. 

Auf der Inſel St: Thema iſt ein hiehergehoͤrl S Tho⸗ 
aulichſchwarzer Schmetterling, der am Körper mas 

uncte und rorhe Flügel hat , deren hinterer Schmets 

and braunift. Die Füße find ſchwarz. terling· 
Pagione 

46. Das Spießhorn. Sphinx Auge. 

Die Fuͤhlhoͤrner ſind fpießförmig , der Koͤr⸗ 46. 

chwarz, an den Seiten blutig. Die Flügel Erd 
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_B* die Fenſter durchfichtig. Die Fuͤße, wie auch oit 2 aflar Spigen der Fühlhörner find rorh. America, (a 

47. Der Taubenhals. Sphinx Statices. 
47. Er ift gruͤnlichblau, doch die Hinterfluͤgel fir? 

braun. Er halt fih auf dem fogenannten bluͤhenden Statices Meergrafe in den Feldern auf, und wird faſt allenft halben in Europa gefunden, von der Größe und GE T. XX. ftalt aber laͤßt fih am beten aus der Abbildung 18.8. Tab. XX. fig.$. ſchlieſſen. 

233. Ge⸗ 
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233, Geſchlecht. Nachtvoͤgel. 
Lepidoptera: Phalaena. 

D ——— ir 

S er Alten Phalaena war nur ein gemiffes bey Gefecht. 
& Nacht glänzendes Inſect. Da nun diefe Beuen⸗ 
u Ömetterlinge fi) nur ben Nacht zeigen, fo tft ih⸗nuug. 

M diefer Name zuerfannt, darum fie auch Nacht⸗ 
u heißen. In ihrem Maupenftande find fie gar 

* ſehr von einander unterſchleden, als daß man hier 

yu0s allgemeines fagen Fönnte, außer daß fie fid) in 
Anden einfpinnen. 
Bas die Kennzeichen der Schmetterlinge biefes Gefiöl. 
ti eſchlechts betrift, fo find die Fühlhörner bürftenar, Kennzeis 

anbeife nider. Weberhaupt aber kann man fagen, 

M B fie fo zierlich nicht als die Tagvögel gezeichnet, 

har nehrentheils der Farbe nad) sraurig find, Man 
Au Aber deren eine erftaunliche Menge, dahero fie 

folgende Art abgetheilet werden, 

A.* Atlaſſe mit weit ausftehenden Fluͤ⸗ 
gen. 17. Arten. | 

B Epinner mit Wendeflügeln. 20, 

Arten. 

B,% Spinner mit glattem Nücen. 16. 

Arten. 
©$5 B.* Spin 
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B.* Spinner mit einem Kammruͤcken 

14. Arten. Ra | 
B.* Spinner, Glattrücfen, mit han⸗ 

genden Fluͤgeln. 9. Arten. | 
3," Spinner, Kammruͤcken, mit hat’ 

genden Flügeln. 5. Arten. | 
©. Eulen ohne Saugrüßel. 7. Arte 
C.* Eulen mit einem Saugrüßel und 

glattem Mücken. 28. Arten. 
c” Eulen mit einem Saugruͤßel und 

Kammruͤcken. 77. Arten. 
D’Sponnenmeffer, Eckfluͤgel. 27. Arten 
1. — 6 Nundflügel. 19 

rten. 
D. Spannenmeſſer mit bůrſtenartigen 

Fuͤhlhoͤrnern und eckigen Flügel: 
7. Arten. / 

DS pannenmefjer mit bürfsenartigel 
Fuͤhlhoͤrnern und runden Flügel 
48. Arten. 

E* Blatwickler. 42. Arten. 
F.* Feuerwuͤrmlein. 18. Arten. 
G.“ Motten. 108. Arten. 
H.“ Sedereulen. 8. Arten. 

Es ſind alfo zufammen 460. Arten, bey dere! 
vielen ſich in der That nicht viel mehr Weſentliches 
fagen läßt, als daß man nur ihre Namen nenne / 
‚daher wir derm auch diefes Gefchlecht in ver Kürze 
abhandeln können. 4 

—3 A.* 
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A* Altlaſſe mit weit ausftehenden Sir A 
geln. (Attaci alis parulis. ) Alaffe: 

1, „Attaci heißen fie vielleicht wegen ihres latſchen⸗ 
he. Ganges; Atlaffe aber wegen der befondern Groͤ⸗ 

ihr die einige unter ihnen haben. UHeberhaupt aber ift 

x Allgemeines Merkmal, dag ihre Fühlhörner einem 

2 Nerfomm oner Bart der Schreibfedern ahnlich fes 
* Einige haben einen großen umgebogenen Saug⸗ 

Bel, andere hingegen faſt feinen, | 

- 1, Der Pfauenfpiegel, Phalaena Atlas. 

F Die Raupe wohnet in Aſien und America auf den 1. 
tronen⸗ oder eigentlich Sinaäpfelbäumen, ift kahl, Pfauen⸗ 

be Sgenommen daf fie haarige Warzen hat,) der Far: hpiegel, 

una grün mir gelben Bändchen, über vier Zoll lang vr 
J drepviersel Zoll im Durchſchnitte dick, das Toͤnn⸗ 
Ü N ift von dicker Seide egrund. Der Schmetter · 

. "der aus der branmen Puppe Fonımt, ift der groͤß ⸗ 
N Unter allen, uͤber acht Zoll breit, und an die drey 
in lang. Er hat feinen Sauger. Die Flügel find 

| ten Rörmig, ausgeſchweift, braun, an beyden Sel⸗ 
te yorfäumt, mit einiger Schattirung. In der Mit⸗ 
hi erſelben zeiger ſich ein großer ediger Spiegel, oder 

hfichtige Stelle wie Marienglas. Die Fuͤhlhoͤr⸗ 
" Naben an beiden Selten doppelte Federn, Er 

rd auch der große Spiegeltrager genenner. 

2%, Derffeine Spiegeltrager. Phalaena 
Hefperus. 

&, Die Fuͤhlhoͤrner find gefedert. Es ift fein 5, 
f Set vorhanden. Die Flügel find ebenfalls fichel» Keiner 
fer * ausgeſchweift, gelbbunt, und mit einem Fen⸗ Epiegel 
un erſehen, übrigensdem obigen vollkommen gleich, lee 

Rur etwas blafler, Die Geftalt ift aus der ab: pe 
s » 



652 Fünfte Claffe. II. Ord. Staubfluͤgel. 
A* bildung Tab. XXI. fig. 1. abzunehmen. Nach — 

Atlaſſe. Meriane aber iſt die Farbe pomeranzenartig mit w ⸗ eh Ben Banden Die Raupe ift gelb und nad) 1 
SI Bauche zu röthlich, dabey ganz Fahl, und haͤlt fih 

America auf den Eirronenbäumen auf. 

3. Der Sichelfluͤgel. Phalaena Cecropit 
Zel.  Mordamerica, befonders in den Gegend 
u von Neujork, reift man einen Schmetterling an, d 
Ceerd- außer den Horerwehnten Merkmalen eine grau pia. Grundfarbe, ein gemödeltes hochgelbes Band je T.XXL Rande, in der Mitte ein fichelförmiges Fenfter, uf! 
5: 7° noch an der Spitze der Vorderfluͤgel ein faſt durchſi tiges Auge hat, wie die Abbildung Tab. XXL N 

2. mit mehrern zeiget. 

4 Die Fenſterſcheibe. Phalacna Paphia. 
4. Die Fuͤhlhoͤrner find Fammarti gefedert , bet Fenſter Saugrüßel mangelt. Die Fühler And an hende te Seiten roͤthlich gelb mit gewäfferten violetfarbig Strichen durhjogen, und mir großen ovalen dur — fig. ſchtigen aber fhwarzeingefaßten Scheiben, als na 

Augen zierlich gezeichnet, Das abgebildete Epem plae Tab. XXI. fig. 3. war gelbgrau mir weiß Strichen oder Banden, und hatte den Körper gach haarig und roͤthlich. Die Ringe um die Augen me’ 
ven pomeranzenfärbig, fo daß es auch der Farb nach Verſchiedenheiten giebt. Nur iſt zu merken 
daß die Weibchen nicht folche fammartig gefederf‘ Fuͤhlhoͤrner Haben, Das Vaterland ift Aften, Gul nea und America. 

PR 5. Der Halbmond. Phalaena Luna. 
— Ein Schmetterling mit kammartigen Foͤhlhör⸗ € ” gen 308 © Lama, nern ohne Saugerüßel wird auch in Nordameri‘ 

ang 
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HuSettoffen, welcher gelblichgruͤne geſchwaͤnzte Flügel A. *: 
Kur die an beyden Seiten einerley Farbe und Zeich⸗ Atiafler 
für g führen, und auf der Fläche mit einem halbmonds 
Migen Auge bezeichnet find, 

6, Der Vollmond. PhalaenaLunus. 

RR Diefer hat kelnen Kamm, fondern bürftenartige 6. 
hlhoͤrner und iſt mit einem Sauger verfehen, — 

le x Slügel find. geſchwaͤnzt, braun und gelb mit Bel, * 

%, Seichnet, und am Schwanze mit einem runden 
ge berfehen, Indien, 

7. Der kleine Pfau. Phalaena Pavonia. 

Es giebt von dieſer Art verſchiedene Gattungen/, 7 
Ka größere als Fleinere, die auch in Farbe und Fa 

hen nung von einander abweichen , doc) darinn fonts P,yo. 

An NE gemeiniglich mit einander überein, daß fie kei⸗ nia, 
de, Aüger, hingegen fammaärtige Fühlhörner; run: n 

die Faugemwölfte, und etwas bandirte Flügel haben, 
— einem gleichſam halbzugedruckten und etwas 
fi rigen Auge befest find. Die Raupe hält - 
Safer Europa auf den Roſen, Hindbeeren, Ulmen, 
auf Iuben, Weiden, Birn⸗ und andern Baumen 
über I grasgrün, mit einem fammetartigen Bande 
et „dem Ringe, und mirhaarigen Knoͤtchen beſetzt, 
in; gegen zwey auch drey Zoll lang, und fpinnt fich 

en dichten länglichen Beutel ein, wodurch die 
dar una fiwefpen nicht ftechen können, Es giebt: audy 

ter Verfchievdenheiten. 
8. R a v ’ ; — 8 Der Nagelfleck. Phalaena Tau. — 

Die Fuͤblkoͤruer fi Ba fled, m Fuͤhlhoͤrner ſind kammartig, der Ruͤßel! 
— die Fluͤgel ſind ziegelroth und haben ein — 

aͤrbiges Auge mic einen laͤnglichen Be 
® [24177 



geiften, 9. Das Fenſter. Phalaena Feneftra 

band. er * 
Perfpi- Fühlhörner und Saugrüßel find ben diefer und 

654 Fuͤnfte Elaffe. TIL. Ord. Staupügel 
A* Kern, deneinige mir dem griechifihen Tau „der 1 

Yrlaffe: andere mit einem Nagel vergleichen. Die Rau 
ift dunkelgruͤngelb, chagrinartig rauh, und hat 
den Seiten einen weißen Strich. Sie wohnt bel 
uns in Europa auf den Birken. 

di 
Ara, Diefer Schmetterling hat kawmartige Sunihet 

ner und einen Sauger, die Fluͤgel find an benden 
Seiten gelb, die vordern haben zwey und die hintell 
nur ein Fenfter. Indien. | 

18 Sn 10. Das Glasband. Phalaena Perfpicu# 

eua. den zwey folgenden Arten fo befchaffen, wie an 
: vorigen Art. Die Flügel find braun, und die ob 
» haben eine furge glasartige durchfichtige Binde 

Indien. 

It. N ieer,. 11 Der Riecher. Phalaena Odora. 

Odora, Die Flügel find geferbr , Sraumpurpurfäch H 
mwolfig, an den vordern mit einem und am den hinte 
mit anderthalb Augen befegt. Der Aufenthalt iR, 
warmen Ländern, als Jamaica, und die Heel 
trägt fünf Zoll aus, 

12. 12. Die Krone. Phalaena Militaris- 
Krone. | om MN zn Er ftreitet mie feinen Cameraden in der Sy 

heit um die Werte, darum heißt er Militaris. 9 
aber geben ihm den Namen Krone, weil er die — 
ſpannt, denn er hat gelbe Fluͤgel mit violetten Sek, | 
und Flecken/ und außerdem find die obern noch ein!" 
maßen weiß bandirt. Aſien. gr | 

i 13 ' 



\ 
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13. Der Dämmerungsvogel. Phalaena A.* i 
tlaffe. 

Crepufeularis, — 
tie ver kann diefen Namen führen, weiler weißgrau 13. —* Dämmerung ausſiehet, übrigensift er weiß⸗ Daͤm̃e⸗ 
Bean Und gefleckt, und Hat auf den obern Flügeln ein er Ynn® Auge, Die Sühlgörner find bücftenartig. ep. sa. 

feularis 
1 

+ Der Abendlaͤnder. Phalaena Oceidua. 
Yerı Die Fuͤhlhoͤrner find an dieſen und den folgenden „14 
die N Such wie an den vorhergehenden bürftenartig, | Abgabe 
isei gezaͤhnelt, wolkig und mit einer blaſſen Do 
füge befegt. Die obern Flügel haben ein mond» dua. 

328 Auge und einen Punct. America. 
1 
I Der Puncttrager. Phalaena Pundtigera., 

(le obern Flügel haben im vordern Rande einen 15. 

ray. den Punct und dugige Spige auf einem aſch⸗ Punct⸗ 
** Grunde, welcher in der Mitte ein welßes Pa, 

fing Märbiges Feld hat,” Die hintern Flügel aber gera, 
eiß. Indien. 

16, Der Walfer Phalaena Fullonica. 

di, — Fluͤgel ſind braungelb, wie Walkererde, — 
Far ‚tern aber find auf beyden Seiten von einerley Walker, 
jen 8, Mit einem gelben Felde, dann einem ſchwar- Fullo- 

um und mondfärbigen Flecken. Indien. MIC 
— * 

Die Mittagslinie. Phalaena Mundana, — 

ih ve {e Flügel find weiß und kahl, faſt rund und tagelis 
genden itte durch eine Linie, von aneinanderhan- Mie- 
Yheife braunen Puncten in zwey gleiche Theile ges — 

’ Taft wie die Mittagslinie, oder der Aequator na. 
auf 
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auf den Weltkugeln. Auch ift in der Mitte noch a 
brauner Puntt. Curopa. Dr 

B* Bi Spinner, welche große Seidentoͤnn 
ae chen fpinnen ; ( Bombyces) MM 
Pügel: MWendeflüigeln; deren hintere SI 
\ gel vorne herosrragen, und den 

Die Zunge oder der Sauger mal’ 
gelt: | 

R — 1— 
8% 18. Das Eichenblat | ifoli® —— i8 Das Eichenblat: Phalaena Quereifol?” 

— Es ſiehet der Schmetterling ſelber in der aut 
folia; Nicht anders aus, als ein Büfchel verdorrter Eid“, 

blätter, denn die Flügel find roftfärbig, am hinte, 
Rande ſchwarz, gezähnelt, zurückgebogen, und HU, 
verdeckt oder verfchrumpft , die Fiihler und Funke" 
ner find braut und karz. Die Raupe ift ermas # 
ſchwaͤnzt, haarig, roſtfaͤrbig, und mit blauen Br 
Eingen ‚oder Nackenflecken gejieıt, Ihre Größe! 
‚öfters über vier Zoll; Sie fiseu an dem Hole 
Weiden, Birn⸗ und andern Baͤumen, doch auch off! 
im Grafe, und fallen in Europa nicht häufig vor; 

pet 
d 

19. Das Stechpalmenblat. Phalaend 
Ilieiofolia. 

195. . Diele Art ift kleiner als die vorige, die gig 
Stech⸗ find roftfärbig, greiß, am hintern Rande weißbun “ 
ren halb verdeckt, verfchoben und gezaͤhnelt. Die NA 
Nico. Pe iſt rauhhaarig, oben braungelb, unten ſchwan⸗ 
folin, weiß und gelb gefleckt, zwey Zoll lang, und wohl 

auf den Weiden; \ 

30, Di 
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20, Das Zimmetblat. Phalaena Capenfis, „B* 
Spinner 

dies In Africa zeigt ſich eine Art, die viel größer als — 

gel „nopäifche, und zimmetfaͤrbig it; dieobern All 20. 

he yaben zwey meit auseinander laufende weiße Strir Zimmet⸗ 
in’ die untern fallen in das ſchwaͤrzliche, der Körper.biat. 

gelb mir ſchwarzen Ringen, | — 

21. Das Hinbeerblat. Phalaena Rubi. 
1. 

* Die Fluͤgel find, wie an den vorigen beſchaf⸗ Hude 
je’ doc) ungeflect, oben nur allein mit zwey weis biat.. 

Streichen befest, movon der hintere bogig läuft. Rubl. 

® Raupe ift glatt , jedoch haarig , roftfärbig, 
nat; geringelt, und wohnt auf den Hinbeeren und 

eiden in Europa. 

22. Das Pflaumenbfat. Phalaena Pruni 
2. 

ung die Fluͤgel find gelb, haben zwey braune Striche Ylaıı 

dh Einen weißen Punct. Die Raupe iſt glatt, jedoch menblat, 

arig, braun, und an den Schultern blau. Deutſchland. xumi. 

23. Der Trinker. Phalaena Potatoria. 
23. 

bon Die Fluͤgel find gelb, und haben , wie an der Teinker, 
qyden Art, wey braune Striche, aber auf den Potato- 
8 geln zwey weiße Puncte, davon eines kleiner ift, 

def aupe wohnt im Grasrohr und Schlief/ ift lang 

Ahr waͤnzt, haarig, in den Seiten weißgefleckt, und 

die Eigenfchaft , den Kopf ins Waſſer zu tau⸗ 
n, und wieder in die Höhe zu heben, wie die Huͤh⸗ 

+ toenn fie trinken. Europa. 

"4 Der Fichtenwanderer. Phalaena Pini. ; a 
ichten⸗ 

ſag Die Fluͤgel find greißgrau, mit zwey dunkel · wandern 
digen bagigen aſchgrauen Strichen, und einem Tr. 

Rinne V, Ipeil. Tt wet, kim 
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Br welßen dreyeckigen Punct beſetzt. Die Raupe I 
Spinner etwas gefhwanzt, haarig, braungrau gefleckt M 
Wende blauen Flecken am Halfe, und lebt auf den europa 
Flügel, schen Fichten. 

25. Der Eichenfteiger. Phalaena Quercu% 

25. Die Slügel find roftfärbig. Eine gelbe Bind 

paid und ein weißer Punct befinder ſich an — obern In’ 
Quer. geln. Die Raupe iſt haarig, grau, ſchwarz gering 
eus, und weißgefleckt, ſie lauft ſehr ſchnell, daher fie auch 

der Jäger genennet wird, und hält fi auf det 
Eichen, Birken, Weiden, Heidekraut und ander! 
wilden Gewaͤchſen auf. 

26. Der Hedenfriecher. Phalaena 
Dumeti. = 

Ey: > Die Flügel find bräunfich, und die obern habe! 
Ben einen gelben dreyeckigen Punct, nebſt einer qelbel 
Dumeri Binde Der Aufenthalt der Raupe ift in den Dot 

heefen. Europa. 

27. Der Rollrand. Phalaena Catax. 
27. 
Roh Diefer Meine Nachtvogel iſt einfärbig gelb, und 
rand. hat einen weißen Punct, nebft einem umgerollst 
Catax. welßen Fluͤgelrand. Europa. 

28. Der Wollenafter. Phalaena Laneftri® 

28. Die Fluͤael find roftfärbig, aber mit einen mel 
a ‚gen Strich and Punct gezlert, auch haben die ober 
Lang. och eine weiße Wurzel. Der After des Schme tet⸗ 
firis, Ungs iſt weißwallig. Die Raupe ff haarig, ſchwarh/ 
hat auft jedem Ring. drey weiße Puncte zwiſchen ze rohen pinfelartigen. Flecken, und wohnt in er 

\ 
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ſellſchaft unter einem celluloͤſen Gewebe auf den Br 

den, Weiden und Schlehen. Europa. - Spinner 
088 

9. Der Gabelſchwanz. Phalaena Vinula. Mg 

MR Er iſt an der Bruſt weiß mie ſchwarzen Pun · 381 

N, das braun geädert und geftreift Weil der aan. 

fe !per mollig weiß, und mit ſchwarzen Federchen der Vinula. . 

Sr iR, wird’er auch der Dermelin.genennt, Die 

— find zweyſpitzig, doch die Benennung Habei⸗ 

Danz zielt auf die Raupe, welche dick und gruͤn 
lief chwane mir weyen Fuͤhlhoͤrnern, die ſich ein 

hen konen, beſetzt, und Über dem Körper gleich⸗ 

IM mie dicken rothen Weinflecken beſprengt iſt, dar 

Que Vinula heiße. Der Aufenthalt ift auf den 

Ppeln, Weiden und Eichen. Europa. 

30, Das Gichhörnlein. Phalaena Fagi. 

hält Auf den Buchen Birken, und Hafelftauden ei, 

om ch eine in Europa, jedoch) nicht häufig vor- böenfein 

un, ende Raupe auf, welche fechs Füße hat, wo⸗ Fagi. 

ae zwey vordern außerordentlich lang find, derem 

ch wanz aber hinten mit zwey hürfienartigen Horn 

Min die Höhe fteht, daher fe das Bichbörnlein 

ennet wird. Der Schnetterling bat umgebogene 

Vn waſhoraue Fluͤgel mit zweyen ſchmalen bogigen 
en, 

088 

fin 

at, Der Waffentraͤger · Phalaena Bucephala, 

Die Fluͤgel ſind aſch ıd an der Spitze „SE, 
5 gel find aſchgrau, m raftens 

Sr, item gelben ; fait aͤugigen Flecken verſehen. — 

den Raupe hält fih auf den Linden, Erlen, Ei: Buce- 

geih und Meinen auf, fie iſt haarig ſchwarz, hat phala 

in z Ringe und Striche, nebſt etlichen Puncten 

den Seiten, Die Puppe ſteckt in der Erde oh⸗ 

Tt2 ne 

6 
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B.* ne Toͤnnchen, und hat hinten zwey Hörnchen. Eu⸗ Epinne: ropa. | Wende 

| 
fügel, 32. Der Buntjlügel, Phalaena Verficolorä 

iu Khön und groß;, das Beufic ig meh 59 und endigt fich mit einer ſchwarzen Sinie. Die Flügel | | —— find weißgrau, und mit ſchwaͤrlich weißen Srrichenb® » eolora. fest. Die Stirn ift weiß. Man hat ihn in Deucſch | land und andern europäifchen Provinzen. 

33. Der Seidenvogel. Phalaena Mori. | 

33. Diefe Art kommt aus dem aller Welt befanntif Seiden⸗ Seldenwurm oder Seidenraupe. Es iſt nämlich die ade: KRaupederBombyx; franzoͤſiſch VersaSoye; end 
— liſch Silxvvorms; italiaͤmſch Bombyci und Bigatt da Seta. Sie wohnt in China auf dem Maulbeer⸗ 

baum, und wird nun faſt allenthalben in Europar 
wenigſtens in den ſuͤdlichen Laͤndern gezogen, iſt na und geſchwaͤnzt, der Vogel hat keinen Sauger, abe weiße, oder auch gelbliche zuruͤckgebogene Flügel mil dreyen verlofchenen braunen Strichen und einer 

. mondfärbigen Sieden. Eine weltlaͤuftigere Befchrel | bung halten wir fuͤr unnöthig, und von der Sell und Scidenfabriguen finder man in den dconomifchel 
Büchern Nachricht. 

34. Der Pappelnvogel. Phalaena Populk 

24. Er ift braun, vorneher blaß, die Flügel find brauf | Pap und ungefleckt, am Rande haarig und weißpunctirt | valndor auch mit anderthalb breiten weißen Strichen verfehettr Populi. Die Raupe iſt haarig, hat auf jedem Ring zwey paat Puncte, und naͤhret fi) von Pappeln: Haſel⸗ Aepfel⸗ und Birnblaͤttern. Europa. 

35. De 
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35. Der PRingelvogel. Phalaena Neuftria, ER 

Kur plan fieht auch an diefer, wie an der vorigen ae 
I einen Sauger , die Flügel find zuruͤckgebogen, 35. 
Hin mit anderthalb, und hinten mit einem Bande Ringeh 
an Strich verſehen. Die Farbeift braungelb, und a 

Yin and auch) etwas dunkler. Die Raupe iſt Haa= nyiz, 
d Und jeder Ning hat zwen paar Puucte. Man T,XXIE h Nur aber diefe Ringelraupe, und den Schmerter fig. ı. 
f Ringelvogel, weildie Eyer diefer Art um die Ae⸗ 
aut Daume in einem Ringe herum gelegt-werden. 
ten efer Art gehört num aud) derjenige Nachtvogel, 
let Tab, XXI. fig. 1. abgebildet if „,befon- 
Reif aber kann diefe Figur zur Erflärung des lin 
vehen Ausdrucks dienen, wenn er fagt: alis_re- 
han, welches wir zuruͤckgebogene Fluͤgel gegeben 
ri und aus welchem Grunde wir diefe Abtheir 

Wendefluͤgel nennen, denn eg tretten die bins 
N Sigel unter den vordern nach vorne zu hervor, 
Diegem fich dafelbft um, oder fräufeln ſich wohl 

* wie ein verdorrtes Baumblat, daher auch oben 
ge Arten Blätter ind genennt worden. 

36. Der Lagervogel. Phalaena 

Caftrenfis. 

die ‚Die Flügel find grau , die obern haben zwey, 36. 

hei tern nur einen blaſſen Strich, jedoch in Schöns Lagervs⸗ 

tun. d Zeichnung find die hieher gerechnete Gats —— 

we recht ſehr verſchieden. Die Raupe iſt über 

—9* oll lang, und einen viertels Zoll did; der 
SEHALL ſchwaͤrzlich aſchgrau, der Körper haarig und 

hen ich, auf jeder Seite mit zwey roftfärbigen Stri⸗ 

Sohle auf dem Ruͤcken mit einem breiten ſchwarz⸗ 

ten Striche anf beyden Seiten geyiert, Der 
Tt 3 Bauch 
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— 

B. Bouch iſt weiß, an heyden Seiten’ act. dt. — 
** Sener aſet auf dem Maͤuſeoͤhrlein, Yarca, Nchimille— ur 

Fr * phorkia und andern Kräutern, macht ein zelzena | 
I ges Sefpinft auf dem Felde) und hrichr ofe mit 
rem Lager auf, Der Schmetterling legt die € 

eben wle die vorige Are um einen Aft herum, d 
macht der Mitter einen Unterfiäted ymifchen MM) 
Gattungen, davon eine die Räume beftehaf, J 

die andere auf der Erde bleibt." Europe das W 
terland, und die erſte iſt in Schweden häufig, 

37: Die Katzeneule. Phalaena Procefion® 

K ga Ein Schmetterling von mittlerer Groͤße, J 
EV cher die Raneneule genenner wird , fommt vor i 

| Procef fer Naupenart, die man Procefiondrs nenner, W 
N) fionea, fie zu uugleichen Paaren in einer Reihe alteversel 
| — von einem Baume zum andern fol 
IN ziehen. 
— Der Schmetterling hat keinen Sauger, dad 
| gen zuruͤckgebogene Flügel, die obern afıharankt 

mit weißen Mafferungen, oder in der Miree ein hi 
| nes Bond, und ander Wurgel einen blauen Ed 
i fen. Die Hintern aber weißlich afkharau , in ig 
| Mitte mit einem verlofbenen braunen Bande.  D! T.XXU Eremplar, weihes Tab. XXIL. he. 2. abgebildet N 

#82. hat ſchwar ze Fühlhörner, einen fehwarzen mir et 
gelb beſetzten Körper. Die vordern Kliigel gelbon 
mit ſchwarzen Strichen, die hintern Flügel gelb ei 
einem breiten ſchwarzen Saum. Die Raupe ift gel 

| haarig, ſchwarz, und hat die Laͤnge herab ein brei 
gelbes Band: Der Aufenthalt ift auf den euro 
ſchen Eichen. 

En UNS ee 



233: Geſchlecht. Nachtodgel. 663 

B.* Spinner (Bombyces) mit glatten „B.* 
Yirreken, die Feine Zunge oder Sau⸗ er 

ger haben, und Deren Slügel niederzcden + 

gedruckt liegen. Diejenige unter 

ihnen, welche roth und gelb gezeich⸗ 

net find, werden edle Spinner 

genennet. 

38. Der Baͤr. Phalaena Caja. 

"der Die Flügel find, braun und mit weißen Adern _ 38... 

: gefehlängelten Baͤchen befest. Die untern Fluͤ⸗ — 

$ Ind purpuyfärdig und fchtwarz punctiret.. . Die “® 

Aupe i einem rauhen Bären ähnlich, und roftfärs 

9 Sie haͤlt ſich auf der Lactuca und allerhand Ge⸗ 

Sr auf, wird frabzoͤſiſch 1’ Herifonne genennt. | 

it eiſt anderthalb Zoll Tag und fammetartig ſchwarz / 

roſtfaͤrbigen Haare ſtehen buͤſchelweiſe. 

39. Die Jungfer. Phalaena Virgo. 

Die obern Fluͤgel find ſchwarz und haben rothe 39 

Arderchen, Die untern find roch mie ſchwarzen — 

Ben, Das Männchen hat kaum bärtige Fühls 

büenal und die Fuͤhlhoͤrner des Weibchens find faſt 

Nrnartig. Der hintere Körper iſt oben koth. 

nſylvanen. 

49, Die Wittwe. Phalaena Hebe. 

Die obern Flůͤgel find ſchwarz mit fuͤrf weißen gern 

* en als mit Wittwenſchleyeru beſetzt. Die uns — 

F lügel find roth mit ſchwarzen Adern und 
Rande. 

Safe oeper ift ſchwarz mit einem ſchmalen rothen 

und band. Der hintere Koͤrper iſt g
leichfalls ſchwarz / 

hat auf jedem Ringe an jeder Seite einen rothen 

b xt4 Punk. 



664 Fünfte Claſſe. IT. Ord. Staubiiigel 
*Punct. Er gehört unter die deutſchen Entdeckun⸗ Sn gen unfers Herrn Hofrath Schrebers, at: 
EiREee: > Raumfleck. Phalaena Villica. 
Raum Die Vorderflügel find ſchwarz, und haben ad fied. mwilchige Flecken von ungleicher Groͤße, als ob |! Villica mit Raum befeiefele wären. _ Die hinter, Gear find gelb und ſchwarz geflecht. Der hintere Körper! 

oben roch, „mit dren ſchwarzen Puncten, ungen ab! ſchwarz mir rorhen Punetem. Die Beftafe un EM TRRIT Ge fiehe Tab. XXU. fig. 3, _ Die Raupe if rau s. 3. mit haarigen Warzen, roſtfaͤrbig, jedoch an he Stirn und an den Füßen fchtvarz, und mohner al 
deu Ulmen, Meffeln, Wogelfraut und Taufendblat 
Europa. | 

— 42. Die ſpaniſche Fahne. Phalaena 
Plantaginis. 

42. Die Vorderfluͤgel find ſchwarz mit gelben ade 
Spani⸗ rigen Striemen und Puncten am Rande y die hinter! fe Blügel roͤthlich gelb und fhwarzgefledt, Die gun Rabe. hörner find buͤrſtenartig/ am Männchen kammarti 

und am Weibchen gezaͤhnelt. Um den Hals geher el! 
dunfelgelber Flecken, der auf der Berührung eine! 
gelben Tropfen ausgiebet. Der hintere Körperil 
ſchwarz an den Seften, roch und ſhhwarz pumetiret 

—— Die Geſtalt und Groͤße laͤßt ſich aus der Abblldun 
— Tab. XAII ig 4. föliefien,.. Zuweilen iſt da 
Maͤnnchen dunkelgelb, und dann it das Weibchel 

hochroth, und hat bürfterartige Fühlförner, DI Raupe iſt rauf, umd achörer unter He Bärenraup?! bat einen ſchwarzen Körper mit ſechs gelben Ei 
ſchnitten/ und einen fucherorhen Kopf. Ihr Aut 

enthalt ift anf dem Wegebreit, Ulmen und Hyac! 
then. Europa. 

43. Di 
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} ; Aa 
43. Die Nonne. Phalaena Monacha. gyinier 

Die obern Fluͤgel find weiß mit ſchwarzen Mel: —— 

* die Kerben des fhmarjen hintern Körpers find 43. 

utroth. Die Naupe ift haarig, weiß, und dabey Nonne. 

—— gefleckt. Sie wohnet auf den Eichen, Weir —— 

» und allerhand Obſtbaͤumen, und iſt nicht ge⸗ ns. 

ein. Europa. | 

44. Der Großfopf. Phalaena Difpar, 

W Das Männchen iſt gran und braunlich mit 44: 

h ellenlinlen gewölft, das Weibchen ift weißlich, und a 
hin warze Wellenftriche. Diefes wäre nun ſchon Difbar. 

länglich um fie Difpar, oder ungleich zu nennen, 

rohe es kommt noch) ein anderer Umftand dazu, daB 

lich das Weibchen noch einmal fo groß und dick 

7008 Männchen iſt wie folches in der Abbildung T-XVI 
m XVL fig. 2. und sı. zu fehen ift, wo man ein — 

aunchen mit dem Weibchen in der Begattung zei⸗ 

AN; Sie mögen alfo wohl mit recht Difpar heißen. 

[ It nennen ihn Broßfopf, denn diefer Schmetter⸗ 

PR bat verhaͤltnißmaͤßig unter allen den größten 

ed wegen der Wellenlinien wird er in Franke 

S Zigzag geniennet, und er iſt des Herrn Rath 

Ichafers Hermaphrodit oder fogenannte Eulenzwit⸗ 

Die Raupe iſt haarig, weiß lineirt, vorne mit 

— und hinten mit rothen Puncten beſetzt. Sie 

ohnet auf Eichen, Linden, und allerhand Obſtbaͤu⸗ 

My und iſt inunfern Gaͤrten nicht ſelten. Die Eyer 

erden an den Stacketen, Pfaͤhlen, und Baumrin⸗ 
N gefunden. 

ter, 

45. Der Goldafter. Phalaena Chryforrhoea. gsi 
7 

ft . 

da Er iſt nebſt den Flügeln ganz weiß, nur hat Chry- 

8 Weibchen einen gelben haarigen After, und gel, for- 

ts pe thoea. 



666 Fünfte Claſſe. III. Ord. Staubfluͤgel 
B** be Süße, die Kule welche ſchwatz find, auagenef \ ringe men, auch find die Fuͤhlhoͤrner weiß, und haben N alte pfaffe Strahlen... - Die Raupe ift nicht über ein Zoll lang, bat auf einem ſchwarzen Grund roͤthll 

oder gefbliche Sinten, in welchen weiße Warzen a ‚ansgebreiteren Haarbüfcheln ftchen. Sie leben I 
Eichen, Erlen, und Obftbäumen, und ihrer erlih festen zuſammen, und machen ſich ein. Neſt von s fammengewidelten Blättern. Europa. 

„40. Der Ringelfuß. Phalaena Salicis- 

5Er iſt ganz weiß, hat ſchwarze Fuͤße mie weiß! Kl Ringel, und fehtarze Staheln — — 
Salicis, hoͤrnern Die Raupe iſt rauf, hat auf dem Ruͤck 

weiße Schitde, in den Selten rothe Buckel, ſpitt 
Haarbuſchel von roͤthlich gelber Fatbe einen grauc Körper und wohnet auf den platten Weiden un 

. Pappeln. Guropa. 

47. Der Bettler... Phalacna Mendica 

Er iſt fein, gam aſch elbe Huͤftel 
47. lein, ganz aſchgrau, und hat gelbe Huftel Bettler. Die Raupe baͤumet fih niit dem vordern Theil und 3% Mendi- Ben, und ſcheinet alſo zu betteln Diefe Art komm e2. mit der folgenden fehr überein. Europa, 

48. Die Dorneule. Phalaena Crataegi. 
Pi Auf dem Hagedorn haͤlt ſich eine ſchwarzbrau⸗ 

eule Ne kleine Raupe mit gelben Querbändern und ein 
Crätge gelben Strich in jeder Seite, dann auf jedem Ringe 
gi. vier gelbe Knoͤpfchen mit Haarbůſche in, auf, peiche 

einen Nachtvogel hervorbringt, der runde aſchgraue Fluͤgel mit einer dunfeln Bindeund haarigem After 
= . har Es fcheiner diefe kleine Art nicht wiel von mit 

' je 
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igen verſchieden zu ſeyn, die man auch auf dem Er 

Weinſtock antrift. Europa, Spinner 
Glatt⸗ 

fluͤgel. 

49. Der Mohr. Phalaena Atra; 

Diefer fleine Nechtvogel iſt ganz ſchwarz, hat 4 

Fammartige Fuͤhlhoͤrner / und die obern Fluͤgel find — 

Roßer als die untern. Upſal. 

58, Die Hafeleufe. Phalaena Coryli. 

ſut Das Bruſtſtuͤck iſt bunt bandirt Die Fluͤgel — 

N vorneher weißgrau gewölft, hintenher blaulich⸗ ish ß | 

May, und auf den vordern in der Miere mit einem Corylis 

Warzen Ringelpunct bezeichnet. Die Raupe ift 

Ehuch fleiſchfaͤrbig, gleich. hinter dem Kopfe mit 

en haarartigen Hörnern, am vierten und fünf? 

en, pie ach” am letzten Ringe, mie Heinen rothen 

aarbuͤrſten beſetzt am dicken Kopf mit inem ſchwar⸗ 

en Fieden, und über dem Ruͤcken mit giner ſchwar⸗ 

* Linie) bezeichnet. Der Aufenthalt iſt auf den eus 

pälfchen Haſelſtauden. die I 

51. ‚Der Bruſtpunet
. Phalaena- Fureula. 

Ein braunes gelbpunctirtes Bruſtſtuͤck und _ st. 

Dave Fluͤgel, die, an beyden Seiten an der Wurzel Bruſt⸗ 

Pal am hintern Nande ſchwar, puncticet find, ma⸗ —— 

ven das vornehmfte Merkmal dieſes ſchwediſchen · 

achtvogele aus; die. linneiſche Benennung, aber 

ehr wu erfennen, Daß. dev rauhe After einigermae 

N gabelformig ſeyn möchte, 

52. Der 
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@pime 52. Der Kurzarſch. Phalaena 
—* Curtula. 

Su, Die obern Flügel find blaulich mit einem wel Ark. fen Strich, und an den Spigen mit einem groß Curtula rothen Flecken bezeichner » das Bruſtſtuͤck aber M auf dem Mücken einen langen roftfärbigen Flecken Die Raupe hat einen fleiſchfaͤrbigen Strich un zwey rothe Hoͤcker auf dem Ruͤcken deſſen Grun farbe grau iſt. Man trift fie aufden Eichen, Par! peln und Weiden an. 
% 

53. Das Wirrband. Phalaena 
| Anaftomofis. 

| 3 Das Bruffiick iſt roſtf aͤrbig.¶ Die Flegel Rirr find welßaſchgrau, und hahen dren blaſſe ineinandel | — gewirrte Vaͤnder. Uehrigens iſt diefer Nacht voge mofis, ME der vorigen Art ſehr nahe verwandt, har abet | braune Hinterfluͤgel ohne weiße Flecken, fie jedo allezeit mit zurücgebogenem Kopfe, wie die vorige Art auch zu thun pfleget. Die Raupe ift raus bram, auf dem Riten weißpunctiret , an den Seiten aber mit einer gelben Linie beſetzt, melde roth punctiret iſt. Uehrigeng fuͤhret fie auch zwey Hoͤcker einen auf dem After, und einen ander! ohunweit dem Nacken. "Der Aufenthalt ift auf dei europälfchen Weiden, wiewohl fie auch den Feld’ fanrampfer Meben. Ihr Gefpinft beftcher in einen! Neſte don Holzfpfitter und diieren Blättern, welches fie an einem Baume oder andern Holzwerk machen. 

— — Fr 2 3 Spin⸗ 
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Bm Spinner, ( Bombyces ) mit einem Br Spinner 

Kammruͤcken, Die niedergedruckte Kamm £ 

Fluͤgel aber feinen Sauger haben. 

54. Der Kopfhaͤnger. Phalaena Pudi- 

punda. 

Ye a Das Bruſtſtuͤck führe ordentlich einen Kamm, — 
diaet ſind aſchgrau, und haben drey braune RR 
fer a Törmige ſchmale Binden, Uebrigens hat dies Pudi- 
dereı achtvogel die Eigenfchaft, daß er feine Vor⸗ bunda- 
d füße weit vor die Fuͤhlhoͤrner vorbey ſtreckt, und 
* opf zwiſchen die Vorderſchenkel herunter han⸗ 

bar laͤßt, als ob er ſich ſchaͤnte. Die Raupe iſt 
"tt, und mit grünlich gelben Haaren befekt, 

den, Aommen daß ſich ein Buͤſchel rorher Haare auf 
Yan, Hwanz , vier andere aber mit weißlichen 
fe neh auf dem Mücken befinden. Man trift dies 
dan upe in Europa , jedoch nicht fehr häufig auf 

Und Obſtbaͤumen, Hafels Eichen » Buchen = Linden- 
Pricofenbaumen an. 

55. Der Büfchelraupenvogel. Phalaena 
Fafcelina. 

Die gemeine Büfchelraupe , davon Tab. 55. 

yıv. = 6. eine Abbildung gegeben iſt, bringt Den 

un Schmetterling. Derfelbe ift aſchgrau, die Kilbem 
ung Slügel haben zmey braunfiche breite Binden, Fafce- 

Gigen per Wurzel, die gelb ift, einen vothen bo⸗ lina, 
Mit Strich, mir einem gelben halben Mondflecfen — I 

ing. in den Sligeln, und ein rothes Strichlein "8: 9 

Bean itte. Die untern ‚Slügel find welßlich 

N, und haben an der untern Seite einen braun 
lichen 
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Bir lichen Mord. . Die Raupe ift Bitfchelmeife haatlg 
Erinner vorne am Kopfe mit zwweyen, und am Schwan 
Kam miseinem länglichen Buͤſchel brauner Haare verſehel 
NEN. Diesbrige Buͤſchel auf dem Rücken find weiß, M 

man zaͤhlet deren fünfe. Der Aufenthalt bich 
Raupe ift gewöhnlich auf der Kleebluͤthe, fer 
auch auf den ſogenannten Loͤwenzahn, Hindbeeft 
und Pappeln. 

N 56. Der Sonderling. Phalacna 
Fon Antiqua. 

6. Er träge die Fluͤgel ziemlich lach, die ohel! 
Sonder, find roftfärbig, und haben im hintern Winkel eine! 
ling. Eleinen weißen mondförmigen Flecken. Es it mer? 
Antigua vuütdig daß das Welbchen dieſes Nachtvogels gl 

keine Fluͤgel har, indem es cher einem Kellermu 
ahnlich fieht , und man wirde es faum glauben! 
wenn nicht Schwammerdam, Boedart, 
fel und Reaumur, ſolches felbft erfahren, und daß 
Maͤnnchen mit diefem Weibchen in der Begattung 
angetroffen hätten , wobey fogar das Maͤnnche 

fein Weibchen von einem Baume zum andern fehlen 
Die Raupe wird-auf den Pflaumen, Unden, Ha 
dorn und Erlen gefunden , ift einen Zoll laug 

F wenn ein Weibchen daraus wird, aber im anner!! 
. Fall Feiner, hat ſechzehn Füße, iſt ſchwarz, hat 
| lg, und hat vier weiße Buͤſchel auf dem Rück"! 
und fieben Haarpinſel, davon zwey gelb und Fu 
| ſchwarz find. Sie lauft ſchnell, ſtuͤrzt ſich auf oit 

mindefie Berührung vom. Baume herunter „um 
kruͤmmt fich wie ein Reif zufammen. Das Bat 
land it Europas 2.0 00%. — ur 

57. Der 
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57. Der Edfled. Phalaena — 

—— * 
Die Oberfluͤgel find ockerfaͤrbig, und in der „S7- 

Hintern 2: Ar ein dreyeckiger Flecken. 

Yen eibchen hat ebenfalls Feine Fluͤgel, daher ftigma. 

ce beyde Arten fo.miteinander verwandt find, mie 

an mehrern, als am großen und fleinen Pfauen⸗ 

* großen und kleinen Atlas und dergleichen ſehen, 

ung an fie kanm für befondere Arten halten fann , 

delamal yor Zeiten ihren Urfprung müffen ausein⸗ 

MR genommen haben, Europa. 

s% Der Zahnflügel. Phalaena Tremula. PR IUTR 

: gel. ; 

ben Die obern Flügel fehen verfengt aus und ha, Tremu- 

dan innern oder duͤnnern Rande ein fpigigesia. 

eyes Zähnen. Die Fuͤhlhoͤrner find roftfärbig. 

chweden ⸗ 

59 Dar Blaukopf. Phalaena Caeruleo-, 

Cephala. 

Die Fluͤgel find grau, und haben zwey große 59 
Ce anperkangene nlerenföttndge Flecken, der hin⸗ er 

* Rand aber iſt mit einem ſchwarzen wellenformis Czeru- 

die Strich beſett. Die Raupe iſt ziemlich groß y jeo-Ce- 
® blaßblau hat gelbe Striche, und ſchwarze phala. 

— ſcheint zwar kahl zu ſeyn, hat aber doch 
Inn, dünne Haare. Sie wohnt auf den Obftbaͤu⸗ 
Yıyund iſt der gemein? Zerftörer der Knofpen 

en und Blätter. 

60, Der 
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Be ge, . ed — 60. Der Brandfluͤgel. Phalaena Dicta 

* In der Barbaren zeige ſich ein Nachtvogel 
"so. mittlerer Größe, deſſen Koͤrper, nebſt den Sublhe 

Brands» nern jlegelfärbig ift. Die obern Flügel find obenh! 
flügel. gſeichſam verfengt, nurzeigt fihinder Mitte noch, 
Dictaea. (ingliches weißes Feld, und neben dem Bruftjh! M 

ein weißer Punet, nebft einem weißen Strich. 2 
untern Fluͤgel hingegen find weiß, und nur an 
Spike nad) den After zu, ein menia braunli®" 
Man findet diefe Art auch wohl in Europa, b 
doch felten. 

61. Der Zickzack. Phalaena Ziezac 

61. Diefe Benennung ift von der Geftale der Ru 
Zickzack pe genommen. Dieſelbe ruht mehrentheils auf 9 
Ziezac. mittlern Füßen, ſtreckt dann einmal den Kopf, va, 

den After, und dann beydes zuglelch, oder al 
mohl den Rüden in die Höhe, und made alfo } 
Zickzack. Auf dem Hintertheile find zwey Kult 
nebeneinander, daher fie auch die Sattel, Dradit! 
oder Kameelraupe genennet wird. Cie iſt glatı 
hat einen rothen Schwanz, und hält ſich in den l 
ropäifchen Ländern auf. Was den Vogel bereit! 
fo haben die obern Flügel nach dem Ruͤcken zit, an 
innern Rande ein aufgerichteres Zaͤhnchen in der M 
te, und einen weißgrauen , einigermaffen äugli, 
Flecken an den Spitzen. Die Fühlhörner find bl 
terig, und das Bruſtſtuͤck endige fich in zwehen 30 
fägen. 

Se 62. Der Dromedar.  Phalaena Drom 
‘dar. darius, 
Drome- v 
darius. Die obern Fluͤgel find wolkig, am Rucken eh 

zaͤhnelt, und roftfärbig mit einem gelblichen en 
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2 der Wurzel und am After, die bintern Flügel 2 ok 

er fallen in das purpurfärbige. Die Raupe ist, Spinner 

ie ſih aus dern Namen ſchließen läßt, häderia, hat Kamm 

—* geihrpinden Gang, und wohnt auf den Erlen, kucken. 
ten und Haſelſtauden 

63. Der Holzdieb. Phalaena Coflus. 

di Der Coflus der Alten wurde unter die Tere- 1; 

nes oder Bohtwuͤrmer gerechnet, Er iſt aber Kr 

wahre Raupe, und bringt eineh ordentlichen Coffus. 

3 achtvogel. Diefe Raupe bohrt, weit. und tief Im 

enfaulten Holz hinein, iſt nur wenig haarig, roch, 

it einem biutrorhen. Rücken und ſchwar en Kopf, 
Yen vier Zoll lang, und Fingers dick, und murde 

den Roͤmern (vieleicht ſtatt der Knackwuͤrſte) 

Egeſſen. Der Schmetterling, der nach der Ver⸗ 

Re ung aus einer pomerahjenfärbigen Puppe entz 

eht, hat ein Bruſtſtuͤck, das vorne weiß, uud bin, 

bi mit einem ſchwarzen Bande befest If. Die Fuͤhl⸗ 

ner find kammartig geblättert, die, Sarbe der Fluͤ⸗ 

Lift brammchaſograu gewoͤlkt, die Ringe des Koͤr⸗ 

“find gelb bandirt. Europa, 

64. Der Eichelfühler.  Phalaena 
Palpina. 

De obern Tlügel haben einen haarig gezaͤhnel⸗ „et 

r * 1* Oberfläche ft fehmanyade, mel 

‘: geftreift, und haben unten am aͤußern Rande pzjpina 

N brammen Punct, Die Heinen Fuͤhlerchen ſind 

ſweifrn ‚und federarrig gebrochen. Die Naus 

h ft glatt, arıin, mit einem weißen Strich, und 

At ſich auf den Weiden auf. 

Linne V. Theil, Yu 65. Der 
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Spinne 
Kamm: 
rücken. 

&r, 
Sand⸗ 
fluͤgel. 
Arena- 
cea. 

66. 
Mohren 
koͤpflein. 

674 Fünfte Claſſe. III. Ord. Staubfugel⸗ 

65. Der Sandfluͤgel. Phalaena Arenace# 

Diefer ganze Nachtvogel ift gelb oder rofl 
big, doch am Bruſtſtuͤcke erwas aſchgrau; die © 

für 
bern 

Flügel find obenher etwas blaß und mit Woleligen 
niehtentheils ſchwarzen erhabenen Puncten oder 
ferchen, als mit Sand beſtreuet. Die Fuͤhlhoͤ ru 
find groß, gefedert und roſtfaͤrbig. Man findet 
am Borgebürge der guten Hofnung. 

66. Das Mohrenköpflein. Phalaena Morl® 

Die Flügel, der Kopf und die Bruft find gen 
ſchwarz / erftere aber haben noch dazu dunklere Sl 

Morio. che, find ein wenig durchfichtig und mit einem (chi 
zern Rand umgeben. Der hintere Körper führt, 5 
den fchmarzen Ringen gelbe Einfchnitte. Die FM 

67. 
Purpur⸗ 
ar. 
— 

Berk 

E pinner 
glatte 
Sauger 

hoͤrner find groß und gefedert. Wien. 

67. Der Purpurbär. _Phalaena Purpure® 

Die obern Flügel find gelb und braun punctif! 
die untern purpurrorh und ſchwarz gefledft. Die 
peiftraußhaarig wie eine Bärenraupe, gran, und. 
ben weißgefledt. Man finder diefe Art in Eurof 
auf den Sohannisbeeuen, 

B.“* Spinner, (Bombyces ) Saug 
ruͤßel, mit glatten Ruͤcken m 
niedergedogenen Fluͤgeln. 

Da naͤmlich alle vorige Spinner keinen Sur 
gerüßel hatten, fo kommen nun diejenige, wel 
che eine ſpiralgewundene Zunge, oder einen orden 
lihen Sauger haben, und diele werden mie 

elngetheilt in foldhe , deren Ruͤcken glatt, u 
in ſolche, deren Ruͤcken einen Kamm fuͤhrt. Er 

fie! 

ihr 

v 

⸗ 

ei 

Y 

del 

| 
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5 welche wir gegenwärtig abhandeln, nennen mir B mr 

Tate Sauger, undden andern wollen mir hernad) der Spinnet
 

uͤtze halben den Namen Kammfauge
r beylegen. Er — 

68. Die Hofdame. Phalaena Aulica. 

Die obern Fluͤgel ſind grau mit gelben Puncten „. 

PN Sleen , die untern braungelb mit ſchwarzen —— 

denDie Geftalt und Größe, (Cwiewohl fie det Aulica. 

J als Klein anglebt, läßt ſich aus der Abbil- T.XXE 

u Tab.XXIL fig. 5. ſchließen. Wobey aber ig. 5 

in ten ‚ daß das abgebildete Exemplar aus China 

da der Ritter hingegen eine europäifche meinet » 

en haarige Raupe auf der Hundszunge 7 Angelik, 

eſſeln und dem Gräfe lebt, 

69. Der Glitſchfuß. Phalaena Lubrieipedas 

Die Fluͤgel find weiß mit Jhrarzen Puncten / „6% 

— haben die N ihre Fluͤgel mehr gelblich. SL
R 

F Hintere Körper iſt fuͤnffach ſchwarʒ punctirt, Und [ ubrie 

E eine gelbe Grundfarbe. Die Raupe iſt haarig / cipeda, 

Da hat blaue Puncte und eine blaffe Ruͤckenlinie. 

da enn man fie nur berührt, fo fallt fie gleich herunter, 

* obige Benennung genommen ift, und biegt ſich 

Ar nfammen. Sie wohnt auf den Eichen , auf 

Melde, Neffeln und Portular. ; 

70, Der Schwarzpunst- Phaläena Lota. | 

De obern Flügel find aſcharau mie etlichen „7% 

Heinen ſhwarzen Sprenteln befege. In der Mitte —— 

finder ſich ein ſhwarzer Punct, und hintenher ein Lota⸗ 

Nerochener Sirlch, der auf Purpurfarbe geht, und 

der Mitte einen ſchwarzen Pun
ct hat: Europa 

Hua 71: Det 
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mn 71 Der Rothband. Phalaena Ruſſula. 

Une obern Slügel find gelb, Haben einen blutfaͤr⸗ 

72. Der Rothfluͤgel. Phalaena Rufa. 

72. Er hat hochrothe Fuͤhler, rothe Fluͤgel mit brau⸗ 
Dial: nen Banden, davon der hintere ambreitftenift, die un⸗ 
fügel, gern Flůgel aber find roͤthlich. Die Fuͤhlhoͤrner find 

ſehr ſchmal. Das Vaterland ift Europa. 

73. Der Grasmäher. Phalaena Graminis 

74. Die Spielart. Phalaena Luforia. 

74: Die obern Flügel find blauficy grau , einiger’ 
— maſſen und nur ſehr ſchwach greißgeſtreift und wit 
Luldria einem kleinen roſtfaͤrbigen Monoͤflecken und Punct ber 

zeichnet. Die untern Fluͤgel find blaß; jeboch giebt 
es In dieſem Sach ſehr viele Veraͤnderungen und Abr 
weihungen, daß man eine Menge Spielarten ir. 

trift· 

© 

t 

| 
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ut Die Raupe ift kahl, gruͤn, und hat auf je⸗ ne 

Mm Ning in die Länge zwen ſchwarze Strichelchen. Spinner 

eutſchland. 
glatte 
Sauger 

75. Der Streiffluͤgel. Phalaena Grammica. 

= Die Slügel find gelb und fhmarz geſtreift, die _75- 

tern aber mit einer ſchwarzen Binde eingefaßt. Der Sireif⸗ 

ot ift gelb, und fuͤuffach ſchwarz punctirt. Die — 

aupe haͤlt ſich auf den Eſchen und Eichen
 auf. mica, 

a 

7%. Der Siebflügel. 

Die Fluͤgel Freusen ſich, 

Phalaena Cribrum. 

die obern find weiß, in 76 
zleb⸗ 

Quere mir warzen Puncten befegt, und alfo eis & ( 

em Siehe ähnlichz die untern find hraun, der Koͤr⸗ Rüge 5 
brum. 

Per aber ft hiutenher gelb. Europa. 

B.* Spinner, (Bombyces) Rammzn.“ 
Spinner 

fauger. 
a 

Sie haben nämlich auf dem Ruͤcken des Bruſt re 
fü ie haben na kuͤcke es Bruſt⸗ 

s einen Kamm, am Maule einen Saugrüßel, 

RD ihte Fuͤgel find niedechange
nd. 

77. Das Roſtkreutz. Phalaena Celfia. 

Die Flügel find oben grün, haben ein gemein⸗ R35 

deſtche roftfarbiges Kreus, und hinten einen roſt⸗ 

een Mand. Der Here Profeffor Celſius hatte Celſia. 

eſe Art bey Upſal im Hopfen gefunden. 

78. Der Naſcher. Phalaena Libatrix. 

Die Fluͤgel find röthlich greiß, mit einem weis „79% 

Ben en der Wurzel u: der Mitte der Fluͤ⸗ BR 

Si An der Wurzel der Fuͤhlhoͤrner, und an ben —— 

uͤften, befindet ſich ein welßer Punct. Die dluͤ⸗ 

Yuz gel 
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Br gel find abgenagt und aleichfam arzähnefe, Die tat 
Epinner ve ift nackt, gruͤn, und har die Geſtaͤlt eines Spa 
am nenmeflers. Sie aſet auf dem Guntermannskraufe! 
auger. den Roſen und Weiden, und hält fih folglich M 

Europa auf. 

79. Der Capuciner. Phalaena Capuein® 

70. Außer dem Kamme der ſich auf dem Ruͤcken des 
Capu⸗ Bruſt ſchilds befindet, iſt auch noch ein zuruͤckgebogere⸗ 
— Zähnchen vorhanden , welches vieleicht den Beranfe! 
ein, einer Mönchsfütte erregt hat. Die Fluͤgel findre 

“"  färbig und haben unten einen dunfein Rand. Die O4 
ftalt kommt faft mit der folgenden Art überein, Europ® 

go. Der Kronenvogel. Phalaena Camelin 

89. .- Auf dem Ruͤcken des Bruſtſtuͤcks erheben ſich 
Sn zwen Kaͤmme, welche beym Stillſitzen aus den Zaͤhn⸗ 
Cams. Gen der hintern und vordern Fluͤgel entſtehen , un 
lin. die Geſtalt einer Krone machen; die aber der Rittet 
T.XXIIMIt einem Kameelhoͤcker vergleicht. Die ebern FI 
fg 6. gel find braun, die untern gelblich und unacfledt 

Wie es ſich indeß mit dem Ranıme verhält, laͤßt ſi 
aus der Abbildung eines folchen ſtzenden Rachtvogel⸗ 
Tab. XXIL fig. 6. fchließen. Die Raupe ift Fahlı 
und gruͤn am Schwanze mit einem violetfaͤrbigen 
Horn, und. am Körper mir violstfärbigen ufelöchert 
verfehen. Sie wohnt in Europa auf den Linde 
Aepfel- Erlen und Birnbaͤumen. 

81. Die Nullnull. Phalaena O0, 

— Die Flügel ſind aſchgrau, und führen die Zeicht 
oo null nung eines gedoppelten O eder Nulle. Die Raupf 

.  Üinade, roth, und hat weiße Puncte und Stricht 
auf dem Ruͤcken, welche unter rochen find. Sle 

\ wohnt aufden europäifchen. Eichen, 
c* Erw 
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c. Eulen (Noctuae) ohne fichtbarem 
_C-* 

Saugeruͤßel. 
—— 

die Er haben alle birftenartige Fuͤhlhoͤrner, da er 

ie Pinner hingegen famm + feder » oder ſtrahlenar⸗ 

un Sühlhörner harten, miemohl es auch Weibchen 

Aktin den Spinnern giebet, deren Fuͤhlhoͤrner eulen⸗ 

g/ das ift, buͤrſtenartig find. 

82, Die Trauereule. Phalaena Strix. 

Die Flügel find ausgebreite
t, aleichfärkig weiß, Trauer⸗ 

Mf einem ſchwarzen Mes + und Wolkengewebe. e <ule. 

neun Zoll breit, und drey Zoll lang. Die Raupe — 

ehr groß und die, hat arine Bänder auf einem 

warzen Grunde, und ift fahl, Sie mohnet auf 

N Gummiguttbaͤumen im mittägigen America. \ 

83. Der Blauſieh. Phalaena Acleuli, 

* Die Fluͤgel find weiß, und mie blaulichſchwar · 

Kup uncten fiebförmig beſetzt. Die Hinterſtuͤgel * 

Da auch weiß , aber nur am hintern Rande mit Aefculi, 

er Puncten gesieret. Sie ift größer els No. 76. 

nn ie Raupe wohne: anf den Roßcaſtanlen, Erlen 

Birnbaͤumen. Europa. 

84 Die Hopfeneule. 
Phalaena Humuli. 

% 

Sie ift dunfelgelb und hat kurze Fuͤhlhoͤrner. 94; 

* Männchen hat weiße, und das Weibchen braun⸗ BA Re 

ſtreif 
Pr ai 2; 

eili 2 

dene te gelbe Flügel. Die Raupr halt fi an Humalf 

Hovfenwurzeln auf. 

85. Das Punctdand. 
Phalaena Hedta. — 

unct· 

Gr Die obern Fluͤgel haben Ar einen gelben band. 

Runde wen ſchiefe welßliche unterbro
chene Bänder) etta. 

Uu4 
wo⸗ 

\ 
I 
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woyon Das hintere aus Sauter blaſſen gelben Punctel c * nl Enten beſtehet. Die Raupe tft weiß, kahl, ein und ein ohne _ Halben Zoll lang, und hat einen braumen Kopf. Sauger ropa. * 

— Die Fluͤgel haben einen braunen Bogen in ein 
na. weißen Flecken mit einem weißen Rande, Diefe Al 

iſt nur halb fo groß als die vorige. Europa. 

87. Die Waldeule. Phalaena Sylvina, 

77 Es ift eine kleine Spur eines Saugers vorhan / Wald: den, und die Fuͤhlhoͤrner find (ägeförmig gezähnell et. Die Fluͤgel find rörklich gelb, und haben dren wel Sylvina punge Binden » bavon die mittlere gabelförmig auf! 
läuft. Europa, 

Ki : tumpfſauger. * Sum. 88. Der Stumpfſauger. Phalae 
fanger. Vitis ideae. 
Vitis 

| 

idese, Die Fluͤgel find aſchgrau und haben In die Quere 
eine dunklere Binde. Die untern Sihacl find nicht 
gefalten, ımd fo lang als die obern. Die Raupe halt 

ſich aufden Preufelbeeren auf. Europa. 

„cr C.* Eulen (Noctuae) mit einem Sau⸗ 
Ulen 

&latts ger und glattem Ruͤcken ohne 
ſauger. Kamm. 

ei 89. Die Schefeufe. _PhalaenaLedtrix. check⸗ En eule, Die Fluͤgkl find ſchwarz, und haben hlaue, gelbe Leltix und weiße Sieden. Die untern Flügel find rorh Hi 



| 
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ß gefleckt. Der hintere Koͤrper iſt foffrangelb mit Ck 

Warzen Bändern. Der Aufenthalt iſt in China. am 
Glatt⸗ 

fauger, ' 

wei 
ſch 

90. Die Jungfer. Phalaena Dominula.- 

Die obern Flügel find fetdenartig ſchwarz, an ⸗0. 
Wurzel mit zen gelben, dann einem blaffen , Junafer 

te auf zwey großen weißen, und endlich vier Heine er 

be: weißen Flecken befeßt. Die untern Flügel find" 

M hroth und haben ſchwarze Flecken am Rande, 

en aber haben fie alle einerley Farben. Das 

uſtſtů hat zwey weiße Linien. Der hintere Koͤr⸗ 

FÜR oben roth mit einer ſchwarzen Linie. Die 
eur ift haarig, ſchwarz und drenfach weiß punctirt. 

DW nährer fih von der Hundszunge, Eichen und 
Welden. Deutſchland 

I, Die ſpaniſche Fahne. Phalaena Hera. 

Siehe Tab. XXI fig. 4. und die Befchreibung „ 97- 
h vr obigen No. 42. Phalaena Plantaginis, denn —— 

lic eucht ung damit verwandt, wo nicht gar die näms ne, 

ſch ur fenn. Die obern Flügel find oben grünlich Hera. 

— mit gelben Strichen, unten gelblich und — 

—8 geflet. Die hintern Flügel find oben roth B- 4 

Sea otvar; gefleckt, unten gelb mit einem Flecken. 
in, Deutſchland. 

- 92. Die Dame. Phalaena Matronula. ' 

gelh Die obern Fluͤgel find greiß, am äußern Rande 02. 

Jen onefleefes die untern gelb, und mit zwen ſchwar⸗ Dane. 

cen Inden gezieret, zwiſchen welchen noch ein Fle⸗ —— 

ſtehet Deutſchland. 

der 

Uns 93. Die 

ei — 
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ein 93 Die Cammerjungfer, Phalaena Ancil# 
t — 

— Die obern Fluͤgel ſind laͤnglich, braun, in 
3 Quere mit vier und in der Mitte mit einem weiß‘ 

Eanımer Punct beſetzt. Die untern Flügel find gelb.mit ein r 
— braunen Bogen in der Mitte, und einem breil® 
7 hraunen Rande. Deutſchland. 

94. Das Jungfernkind. Phalaena 
Parthenias. 

94: Die obern Flügel find braun und weißbunt⸗ 
Jung ⸗ 
Ferneind Mit zwey ſchwarzen Puncten beſetzt, und unten ge 
Parthe- Die untern hingegen find gelb, und auſſer dem NA 
nias, mit einer doppelten ſchwarzen Binde befert. 

95: Der Nufflügel. Phalaena F uliginoß® 

* 0 Die obern Flügel find aus dem Rothen rußig mi 
—— einem gedoppelten Puncte. Die untern ſind roth 4 
Foligi. raͤndelt. Die Raupe iſt rauh, roftfärbig, und wo 
nofa, net auf dem Senf, Gras, Kohl u. dgl. 

PER 96, Die Löwenhauf. Phalaena Fulvia. 

en Alle Flügel find Loͤwengelb, und ſchwarz ein⸗ 
gefaßt. Indien. 

Sam 97. Das Braunauge. Phalaena Batis. 
auge. " . gm Batis. Fünf große weiße runde Flecken mit ei, 

braunen Punct in der Mitte, zieren die oberen bed, 
nen Flügel. Die untern find weiß. Die Na 
wohnet auf den Hindbeeren, 

98: Dr 
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98. Der Graurand. Phalaena Algira, a 

, Die obern Fluͤgel find greiß, haben eine graue — 
e, und hinten einen grauen Rand mit ander 08. 

Kin ſhwarzen Flecken an der Spitze, unten ſind die Grau⸗ 

— afcharau und haben wellenförmige Striche. Die zand. 

ern find oben braun, unten blaß. Algier, Algira, 

9, Der Tiſchfleck. Phalaena Trapezina. 

Die Fluͤgel find blaßgelh, und haben einen 99 

Stel äpntichen dunfeln Flecken mit einem ſchwar⸗ ae 

etir, Süct in der Mitte ) und-hinten einen ſchwarzpun⸗ Trapes 

Mon Rand. Europa. zina, ' 

100, Das Weifauge, Phalaena Ocularis. 

MN Ein itafiänifeher Nachtvogel mittlerer Größe hat 100, 
38 Stügel mit einem blaſſen Bande, welches — 
fer A und voene mit einer ſchwarzen Linie eingefaſ⸗ an 
Lund am Ende ein meißes Auge mit einemyis, 

Dei en Kern führer. Die untern Slügel find 

Und ungefleckt. 

Io: ? 
N, Der Blutkoͤrver. Phalaena Sangui- 

nolenta. 

Rogge Die untern Fluͤgel find meiß und unge ⸗ nolenta 

Man finder dieſe Art im füolichen Europa. 

Io x 

2. Der Lichtflieger. Phalaena Lucernaria. Ri 

Wit oe Flügel find aſchgrau/ ungefleckt, und nur Rieger. 

y breiten weißen Strichen bezeichnet. en —— | 
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CA hoͤret unter diejenigen, die ung Abends in dag renn 
Euten de Licht fliegen. | 
Blatt: 

ſauzer 103. Der Portugieſe. PhalaenaNarbont® 

Port Die obern Flügel find afehgraı, mit zwey ach 
iefe,. andern und einem braunen Punct befege, Die 
Nr: teen find untenher afchgrau gewoͤlkt. Portugal 
onnca, 

104. Der Querflef. Phalacna Pellex- 

104. Dren Linien und ein Querfleck zieren die bed 
Dr nen Oberflügel. Die untern aber haben ein weil! 
Peliex Feld von dren Puncten und einem braunen Ra " 

* by —8 — 1 

Der Körper iſt weiß, und der After roth. Der 
enthalt iſt Indien. 

gi, 105. Der Bilderflügel. Phalaena Glyphi® 
] 

—— Schwarze hieroglyphiſche Figuren zieren — 
PT gräunfichen Sigel, welche drey braune Bänder! 

ben. Die Raupe wohner auf dem Wollfraut. 

106, 106. Das M. Phalaena Mi. 

Mi. Ein ſchwarzes M. ftehet an der untern au 
der blaßgrauen Flügel. Europa. ; 

— 107. Der Bleicher. Phalaena Pallens- 

Fallens. Die Fluͤgel ſcheinen auſſen gelblich und un 
fledft zu feyn, außer daß oben ein bis zwey ſchwan 
Puncte, unten aber feine ſchwarze Sprenfel, w 
am hintern Rande noch einige ſchwarze Puncte fich! 
Europa. 

—— a 
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108, Die weiße Eule. PhalaenaNivea. Eulen 
Glatt⸗ 

&, les iſt weiß, außer die. Fuͤhlhoͤrner und dev Vaud 
"ger, welche braun find. Morwegen, Weiße 

Eule, 

'g, Der Aderpunct.  Phalaena Leporina, Nivea, 
09. 

R riſt weiß, und hat ſchwarze aderige Puncte. Die Ader⸗ 

"pe wohnt auf den Erlen und Weiden, Schweden. rt 

1 
, i . 

Das Feftfleid.  Phalaena Ornatrix. .. 

Die af 
s * 

" obern Fluͤgel find oben gelblich, habeneinen 

8 Rand und ſchwarze Puncte. Die untern find R iäineg 

Yen und ſchwar bunt gefleckt. Er iftfo groß wie die crix, 
eule, und kommt aus America. 

u * 
1. Die Jacobaͤerin. Phalaena Iacobeae. 

Eine uhr der Creutzyflange oder Jacobaͤenblume afet rır. 
den, Ahhaarige, ſchwarz und gelb geringelte Naupe, Jaco · 

Un Sogel braune Dberflügel mit zwen Puncten derie, 

Kt einie, die rothe Unterflügel aber mit einem nege, 

Yen Rande beſetzt find, Europa. 

I N h 3 . 
* Die Heliconierin. Phalaena Heliconia. 

ray ie Fluͤgel find an beyden Seiten gleichfärbig — 

ig Nur daß die obern eine weiße Linie vom Rande nicrin, 

ben Mitee, die untern aber eine weiße Wurzel ha⸗ Helico- 

' Man trift fie in den warmen Ländern an. nia, ' ' 

u 
3 Der Purpurhald. Phalaena Rubricolla 

dur eift ſchwarz, hat einen gelben Bauch, und einen 113. 
fing HL rbigen Ring umden Hals. Dieobern Fiügel en 

hwarz, die unsern blaßblau, Europa.  Rubrie 
colla. 

114. Der 

N 
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Car 174. Das Viereck. Phalaena Quadra- 

Sat, Die Flügel find gelb, die übern haben st) 
1ig. Ihmwarzblaue vieredfige Puncte. Die haarige a 

Viereck. hat auf dem Rücken rothe Puncte und einen game, 
Quadia zen Flecken, in den Seiten ſchwarze Linien , u 

wohnet auf den Fichten und Eichen, 

Pe 115. Der Flachfluͤgel. Phalaena Complat” 

—— Alle Fluͤgel liegen flach. Die obern find gel 
1. und am äußern Rand weiß. Die untern find 

gelb. Die Raupe afer auf den Eichen: 

Br 116. Der Sleifihflügel, Phalaena Interrupf" 
h j 
ügel. Die obern Fluͤgel find fleifchfärbig, und mit dr 
— ſchwarzen unterbrochenen Linie beſetzt. Der Mt 

iſt blutfaͤrbig, und die Hüften find gelb. 

Ckrk C.** Eulen (Phalaenae) miteinem au 

ig gertißel und einem Kammeridl) 
fauger- welche mir der Kuͤrze halber, CH 

vorher bey den Spinnern,) al 
Kammfauger nennen. 

x 1 f — 1 

117. Das Waifenfind. Phalaena Mate? 
" 90 

7 Die obern Slügel findgreißgelb, braun gend 

Baifen; unten gelb mit swen ſchwarzen Bändern. DIE 

ind.  ternfind anbenden Seiten gelb und mit einem on 
Mater- zen gezähnelten Rande eingefafler. So Eleidet 

Ma ammanchen Dersern die Waifen, Europa, 

9 
118 
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‚18. Die Braut. Phalaena Sponfa. cn 

Die obern Flügel find wei i Komme . m gel find weißgrau, die untern roth Mer, 
zwey ſchwarzen Baͤndern, wovon das vorderſte je; 

& N gebogen ift. Die Raupe lebt aufden deutſchen Braut, 
then, Sponia. 

119, Die junge Frau. Phalaena Nupta. 

A Sie iſt der Braut fehr ähnlich, auf den obern 119- 
Yeln mehr weiß, unten ſchwarz mit zwey weißen unge 

dern, Die untern Flügel find blaßroch, und ha⸗ 

— gebogene ſchwarze Binden. Man hat ſie Nupta. 

cutſchland und in der Barbaren gefunden. 

120, Die Verlobte. Phalaena Padta. 

We Die obern Fluͤgel find greiß, die untern roth mit 1?0- 
bwarzen Bändern. Der Körper iſt oben roth. — 
le j . 
fürn, Atpe ift braun, einigermaffen zotig, unten rofl pacta. 

dig, und lebt auf den Weiden und Eichen. : 

1 
2. Die Hausmutter. Phalaena Pronuba- 
— Die obern Flügel find greiß, die untern gelb, und ur 
Ray Aüde mit einer fhwargen Binde befegt. Die —— 
Bank iſt kahl, roſtfaͤrbig, mit einem unterbrochenen Drau 
ep 2 auf dem Mücken, wohnet auf den Leukojen, ba, 

el, Jacobaͤa, u. f. w. 
öde, 

2. Die Brautjungfer. Phalaena Para- 
| nymphas 

Kür die obern Flügel find grau rußfärbig wellen⸗ 122. 
bog — bezeichnet, die untern gelb mit zwey ſchwarzen Braus⸗ 
Ina" Binden. Die Raupe halt fi in Deutſch⸗ jungfer, d ” PER. auf den Pflaumenbaͤumen auf: N One 

123. Der pha. 



638 Fünfte Claſſe. III. Ord. Etaubflügel 

— 123. Der Saumfleck. Phalaena Fimbri® 
ulen 

—— Die obern Flügel haben weißgraue Bänder, 2 

er untern find diinnrorh, haben einen langen ſchwarje 
Saum Strich und weiße Spigen. Deutſchland. 

ck [4:9 - 

Fimbria 124. Der Zahnflügel. Phalaena Manu 

124. Die Flügel find untenher gezaͤhnelt. Die 9 
zei dern führen auf einem bleyfärbigen Grunde hmwal) 

- Manura !d die hinterm auf einem ſchwarzen Grunde mt 
Bänder. Africa, 

125. Das blaue Band. Phalaena Fraxiui 

Bine Die gezaͤhnelten Oberfluͤgel find aſchgrau gewöll 

Bann, Und haben einen weißen Flecken. Dieuutern find? h 
Fraxini ſchwarz, und fiihren eine blaue Biude. Ste tft fehr at? 1 

und ihre Raupe weider auf Eſchen und Pappeln. DT 
zahlet in Holland für diefen Schmetterling einen Dun 
sen und mehr, ohnerachtet er ein Europäer iſt. 

126. Der Kupferflügel. Phalaena Cryfid® | 
| 

126. Die obern- Flügel find Fupferig mir einer well 
a. arauen Binde. Die hintern Slünel haben ei 
Cryfitis Goldglanz. Die Naupe wohnet auf der Galropf 

Menthe und Neffel, 

127. Dergoldne Buchftabe. PhalaenaGamm®! 

PR Die obern Ffügel find braun, und führen h 
Bu der Mitte ein griechifches &, (7) deffen Schell 
fiabe, nad) dem vordern Nande hinfchen, Die Naupf 7 
Gamma wenig haarig, grün, hat zwoͤlf Füße, und wo 5.) 

auf den Kuͤchengemuͤßern. 

1 28. Dr 
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Eulen 128. Der grummſtrich. ‚Phalena Kulm, 

Circumflexa. fauger. 

u 8 ’ 28 

Ein weißer krummer Strich zeiget ſich oben auf gruͤmm⸗ 

braunen Oberflügeln, welche rußfaͤrbig und blap- ſtrich 

ein, Die Unterflügel find auch braun, F — dugefleckt. Europa. 
ar 

s 

i 

⸗ 

29. Das Fragzeichen. Phalacna Interro- an. 

di "gationis. 
Be 

Interro- 

h Ein weißes Fragezeichen (?) von porne anzufer gationis 

7 jeiger ſih fogleich auf den braunen, aſchgraubun⸗ 

luͤgeln. Europa. 

130, Das lange J. Phalaena Jota. an, 

fi Ein griechifches Jota von gelblicher Farbe ber Ja 

Hit ich auf den weipgeaus und braunbunten Obers 
Jaskl im per Misce nach dem Rande ju Deutfhr 

an 33 * 
3t Der Sumpfſchwingel. Phalaena Feſtucae. eis 1 

nn Auf den gelblich roftfärbigen Oberflůgeln fichet — 
* dren laͤnglich goldfaͤrbige mit Silber überzogene Feltu- 

„gen, Die Raupe. wohnet auf dem Schmingel- cae. 

Tut, Eine Abbildung des Schmetterling fiche T-XKU 

ab, XXII, fig. 7. BP 

12, Der Achatflügel. Phalaena Meticulofa. — 

ad, Die obern Flügel find auf einem blaffen Grunde Aigel. 

atartig Incarnat gefleckt. Die unsern find weib- culofa, 

fen Raupe il griny mat , und mohnet auf den 
ukojen, Neſſeln und Bingelkraut. 

Linne V. Theil. ur De 
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CH 133. Dergevierte Punct. Phalaena Ab 
Enten —— Kamm ynthii, 

Ku N Die Flügel find aſchgrau ſchwaͤrzlich banbir 
Gevier, und zwifchen den Banden mit vier Puncten, die M 
ter Gevierte ftehen, bezeichnet. Die untern Flügel fit 
ar weiß, auch iſt der Körper weiß, und die Raupe pi 
ei ſich auf dem Wermuth auf. 

134. Das Doppelfeld. Phalaena Alni. 

135. Das griechifhe %: Phalaena Pf. 
135. Die weißgrauen Fluͤgel find mit ſchwarzen eu 

Sriedhi ractern bezeichnet, welche einem griechifchen & ähnli 
ſches fehen, doch die Weibchen führen ein © ‚mitten auf 

„den Flügeln, Die haarige Raupe mit gelbem Ri⸗ 
den und ſchwarz und roth gefleckten Seiten, dert 

Bruſtſtuͤck oben ein aufgerichtetes Horn trägt, mo 
net auf den Erlen, Hafel- Eichen⸗ Aepfel⸗ und Pfel⸗ 
ſichbaͤumen. 

136. Daß griechiſche x. Phalaena Chi. 

36. Er ift dem vorigen gleich, nur find die Characktt 
Pal einem griechiſchen 2 ähnlich. Die Naupe tft nad! 
Chi, gen, haft in den Seiten zwey gelbe $inien, und wol! 

ner auf den Ackaleyen, Ritterſporn und Gänfedifteltt 

137. De 
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137. Der Eyring.  Phalaena Aceris, gr 

— Die obern Fluͤgel ſind greiß mit wellenfoͤrmigen Ramm⸗ 
Nen, und einem oralen:oder eyfoͤrmigen Ring; am ne 

game ſchwarz pumnctiret fonft aber dem vorigen Eyring. 

he beſeht, auf dem Ruͤcken weiß und ſchwarz 
dt, und wohner auf dem Ahorn, Noßcaftanien 

Eichein. 

138, Der Pfeilpunct.  Phalaena Aprilina. — 
eil⸗ 

* + i * R f 
f Die,obern Flügel ‘find gruͤnlich, und oben mie NUNcn 
ten BER pfeilformigen Puncten, die auf den hins per 

Öligeln dreyecklg finds befekt. Schweden. 

3, ‚Der weiße Mond. Phalaena'Virens.: a 
eißet 

ya weißer halbmondfoͤrmiger Strich yieret die Mond. 

up den Oberflügel. Die untern Flügel find weiß Virens, 

ügeflectt. Deutſchland. 

140. Der Türk, Phalaena Turca. ae 
: * KEN Türk. 

br Die Fluͤgel find aſchgrau rörhlich, haben zwey Turca, 

gute ‚Striche , und einen kleinen weißen halben 

MB in der Mitte, Europa. 

la at ar - 
» M 41.4 
en Weißniere. Phalaena Nictitans Se 

hat in weißer nierenförmiger Flecken mir einem MIere: 

* —— gelben Kern zieret die roſtfaͤrbig Bi 

hingen Slügel. Dren ganz Meine Puncte fichen 
2 dem Sieden. Europa. 

tr? 142, Der 

ſauger. 

dh, Die Kaupeift rauh, mit rothen-und gelben Aceris, | 
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Ct 142. Der Sägerand.. Phalaena Perſicari 
ulen 

Kamm Der hintere Rand der obern Fluͤgel iſt J 
— gezaͤhnelt, die Fläche braun gemölft, die Mirte 9 
Säge, einem nierenfoͤrmigen Flecken beſetze, welcher a 
ting. ‚ einen halbmondförmigen, aber blaßgelben Kern h 
Perlica- Die Raupe afet auf dem Flohkraut, Wegerritt U 
a. Taback. 

1, 143. Das Naturfoiel. Phalaena Ludifit® 

Ludik- Diefer Nachtvogel ift nicht viel von obiger No 
ca. 138, verfchieden, und doch wiederum anders geil f 

net. Die obern Flügel find gelblich, und dreyf⸗ 
ſchwarz punctiret. EuropMůa. 

144. 144. Der Anverwandte. Phalaena Afin® 
Anver⸗ 

ae Mit obigem ift auch diefer verwandt. an 
Flügel find roftfärbig, und haben am innern Wit 
einen doppelten ſchwarzen Punct. Die untern $ 4 
gel find ſchwarz undam Rande roftfärbig. Itall 

sel, 145. Der Slügelflef. _Phalaena Triptef! 

leck. € Mu 
Tripte- Die afchgrauen Flügel haben Meine, gleicht 
— mie Schwefelftaub bepuderte ſchwarze Striche) 

dann drey laͤngliche fchwarzeingefaßte blaffe Fied 
am Rande. Die hintern Flügel find unten we | 
ohne Flecken, Portugal. 

and ‚146. Der Landsmaun. Phalaena Difin® 

Dirkris Eben aus Portugal kommt noch ein Nach 
vogel, welcher roftfärbige Flügel mit verloſcher⸗ 
Strichelchen und drey weißen Randflecken, 2 
zwey ſchwarzen Puncten am untern Winkel "a 

| 
| 
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* untern Seite find die Flügel blaſſer und har C.r** 

Einen verlofchenen voftfärbigen Bogen. Eulen 
Kamm 
fauger» 

N 

be 

47 Der Dedflügel.  Phalaena Occulta. 

Die untern Fluͤgel, die viel fürser find als die „146, 
v gel, die viel kuͤrzer ſin als die 

en, verftecfen fich gleichfalls unter felbige. Die — 

* aben eine breite weiße Binde auf einem braun
⸗ Gceut- 

fen Grund. Schweden. ta 

48. Die Brille. Phalaena Perfpieillaris. 

ten Die Fluͤgel find mit Brandftriemen befesst, hin⸗ 148. 

han ohahnig und mit einem einyigen mondförmigen Brille. 

Imana Fecken geyierct, Am Kopf aber befinden ſich — 
faſt runde Schirme mit drey braunen Strichen, z 

Ba die Augen deefen, daher der Name Brille ger 

et worden. Schweden. 

149. Der Brilfenbogen. Phalaena 

Confpicillaris 

ſihe Die obern Fluͤgel ſind blaß braungrau, und 149 

tern a In der Mirte einen Brillenbogen. Die hin, Brillen 

die zrügel find dunkler mit weißen Flecken, davon —— 

tun „bildung Tab. XxII. fig. 8. beſſere Erläuter allarıs. 
geben kann als wir. Europa. T.XXI 

fig. 8. 

150, Der Kappentrager. Phalaena 

Umbratica. 

Die Flügel ſind weißgrau geſtreift, und die 293 

IM haben hintenher einen weißen Rand. Die Kappe 

on hung iſt von dem halbmondförmigen Kape mbra- 

die das Bruſtſtuͤck Nieren, hergenommen. Die tica, 
xr3 Rau⸗ 

— 
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2 a Raupe ift Eahl, ſchwaͤrzlich, dreyfach roth punckitel 
Er und wohnet auf der Gänfediftel, 
amm⸗ 

fauger. 151. Das Moderholz. Phalaena Exfole 
1r1. Die Flügel find graubraun, sufammengemict! 

und fchließen, wenn der Vogel fist, um den Koll 
Exlole. herum, fo dag er einem Fleinen Stud von verſ 
ta, tem Holze ähnlich ſiehet. Die Kaupe aiet auf an 

Melde, Glockenblume, Erbſen a. a, nı. iſt na 
gruͤn, und fuͤhret in den Seiten ein gelbes und! 
thes Band. Europa. 

152.-Das Faulholz. Phalaena Putris- 

2. Die Fluͤgel find niedergebogen, verlofchen a 
Foaul⸗ cfiret, am äußeren Kande braun, mit einem aͤugih 
Bol s, Sleden, der Grundfarbe nad) einem Eric fat " 

Holze ähnlih, und der Geſtalt nach nicht fo MM 
als die vorige Art. Europa, 

153. 153. Die Wollfrautseule. Phalaena 
Verbafti. 

Verba- Die Flügel find ebenfalls umgebogen, verlofäit fei, Braun mie braunen Geitenränden. Die Raupe! 
aſchgrau gelb und ſchwarz gefleckt. Europa, 

15% 154. Das weiße 2.  Phalaena L Album 
— Die obern Fluͤgel ſind blaß, mit einem grau 
IM. Schatten, und führen ein weißes $ in der — 

Unten find fie aſchgrau mit braunen feinen Punete 
gefprenfele. Portugal. 

i55. Da 
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ı 

& . 

55. Das Verwunderungszei
chen. Phalaena En 

Exclamationis. 
1% 

Einf Brei Strich, und Ber 
N urjer, etwas bre ter ſchwarzer Strich, um 

Annter ein Eleiner herzförmiger Flecken zieren die ne 

* fe der obern Flügel. Die untern Flügel find zeichen. 

B. Man findet diefe Art häufig in Schweden. 
— 

156, Das Haͤcklein. Phalaena Comma. ae 

f | Haͤck⸗ 

DM Die ſchmutzig blaffe Flügel haben ein ſchwarzes 
ic. 

& lein oder Comma (,) an einem dünnen weißen Comma 

rich. Europa. 

157, Der Difrand. Phalaena Plectra. x 

* Die Fluͤgel ſind braun, haben der Laͤnge nach bicdita. 

—38 Unle, und der hintere Rand iſt did, 

Außen zu mit dren weißen Puncten beſetzt. Europa. 

158, Der Wiſchfluͤgel. Phalaena Derafa. 

kg Die obern Fluͤgel find mit grauen Wellen ber 158. 

Net, haben aber nach dem innern Kande zur da Wiſch⸗ 
de 
inaprepedfigen ‚ weiß eingefaßten, gleichſam abge — 

wiß ten Fleken, als ob der Staub daſelbſt abge 

Art wäre , ohmerachtet er doch unbeſchaͤdigt iſt. 

Vtern Rande zeigt ſich ebenfalls ein weißer 

ten \h. Die untern Flügel find braun, Der him 

— iſt dickwollig. Die Fuͤhlhoͤrner und der 

Canon. „bel find roſtfaͤrbig. Das Vaterland iſt 

£r4 159. Die: 
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Se* 159. Die gothifche Schrift. Phalaena GV 
Kann thica, | 

— Auf den braunen Fluͤgeln zeigt ſich än fchmea! 
—9 zer Bogen) der mit einem weißen Striche einaefeh 
Schrife, IE, und am Innern Nande einen ſchwarzen Punt 
Gothica führt, Das Vaterland iſt Schweden. 

160. Der Buckel. Phalaena Pinaftri- 

160, Das Bruſtſtuͤck iſt höcerig, auf dem hintel 
BueH:. Körper zeigen ſich vier Känıme. Die Flügel m 

blaßfärbig, und haben ſchwarze Charactere, 
Raupe wohnt auf den Fichten, 

161. Dir Dreyring.  Phalaena Strigili⸗ 

161. Die greißafchgraue Fluͤgel haben dren ſchwath 
—— ovale Ringe y eine breite weiße Binde am Rande 
N. in welchen fünf bis ſechs fehmarze Diinne Strahlen au 
lis. demvordern Felde bie faft indie Mitte hinein ſchießel 

Der Vogel iſt Hein und in Europa zu Haufe, 

. 162. Das fhwarze C. Phalaena C. N’ 

grum. 

ei Ein ſchwarzer Flecken, der an der untern Se! 
ware gelb ausgehölt ift, macht. auf den aſchgrauen Fli 
E ni. gehn die Bildung des Buchſtabens C. Der Aufen! 
grum. halt ift in Europa. 

63... 763. Die Kohleule. Phalaena Braflicae- 
- Kohle 

1 ’ er, * Beate Die Grundfarbe iſt aſchgrau gewoͤlkt, der un⸗ 
cae, tere Rand har drey weiſſe Flecken, und über de 

erften zeige ſich ein ſchwarzer Hacken. Die Ra 
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y frißt den Kohl bis auf das Herz, und läßt ſich C.xsck 

& auf dem Toback und andern Gewaͤchſen finden, Eulen 

ie iſt braͤunlich grün, und hat einen weißen Sirich Komm⸗
 

auf dem Ruͤcken. Europa. 
ſauger· 

164. Die Sauerampfereule. Phalaena 
Rumicis. 

ion Die dluͤgel find afchgram, haben aber einen ſchwar ⸗ 164. 

vr Ning und ein ſchwarzes Punct ; mitten am Sauer⸗ 

Unmen Rande aber einen weißen Strich. Die ampfers 

; ; eule. 
aupe iſt haarig, ſchwarz, mir untermengten wei⸗ Rumie 

ben und rothen Puncten. eis. 

165, Die Hochſchwanzeule. Phalaena 

Oxyacanthas. 
\ 

R Dieſer Nachtvogel hat am duͤnnen blaͤulichen 165- 

ande der obern Fluͤgel der Länge nach einen wei⸗ —9*— — 

Strich, uͤbrigens aber noch zwey Flecken. Die zute. 

ſaupe iſt weiß nd ſchwarzbunt, und hat einen Oxya- 

hoͤcerichen Schwanz Die Melde dient ihr nebſt canthas 

 Mern Kräutern zum Futter, 

166. Die Heidelbeereule. Phalaen 

‘ Die roftfärbige Stügel find ſchwarz gewölft, 166. 

W Führen nebſt cinem braunen Punct noch einen — 

ah von fieben braunen Puncten. Unten find die — 

uͤgel gleichfalls roftfarbig, und mit einem braunen nii, 

triche gezeichnet. Der Vogel ifi ziemlich Klein, 

xr 5 167. Die 
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KR: 167. Die Sumpfheideleufe, Phalaena Eulen 
Kamm⸗ Myrtilli. 
ſauger. 
167. Eine noch kleinere Art ift diejenige, deren Kauf Sf fih auf den Sumpfheidelbeeren aufhält. Die —9 eule. Mrd greiß- und weißbunt, die untern aber zur Hel i Myrtilli vorne weiß, hinten ſchwarz. Ein dreyecfiger meißt Flecken ziert auch noch Die Mitte, undein weißer Kant den hintern Theil der Vorderflügel. Europa. 

168. Die graue Eule. Phalaena Plebejt 
— Die vordern Fluͤgel ſind ſchwarzgrau gewoͤlll⸗ Euie haben am der Wurzel zwey weiße Puncre , am I Plebeja nern Rande zwen weiße und einen fchief vlerecklgel Flecken in der Mitte. Die hintern Flügel hingegel 

fuͤhren auf beyden Seiten einen ſchwarzen furchenal⸗ tigen Strich. Europa. 

169. 269. Die Leberfarhe. Phalaena Hepatic# Leber 

Se Eine abgefürzte und am Ende gleichlam gefalten‘ 
rer roftfärbige Binde ziert den leberfärbigen Grund Del 

Flügel. Europa, 

gi 170. Der Vielzahn. Phalacna Polyodon 
zahn. 
Polyo- Der hintere Rand der vorderm Flügel har etwa | don. act Zähnen. Die Farbe ift aſchgrau gemölft: 

Europa, 

171. + + h 
Wunels 171. Der Wurzelnager. Phalaena 
nager. Oleracea, Ole 

Die Vorderfligel find roftfärbig , mit einem 
gelben Mond und weißen Striche, der hinten ee — za 
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katig ausläuft, bezeichnet, und die blaue , nadte, C.Xxv 

Rten fleifchfärbige , und in den Seiten ‚mit einer Eulen 

watyen sinie befeste Raupe, frißt den Gemuͤßen Kann 

fer Wurzel, den Erbfen und Bohnen aber die Blaͤt⸗ ſauger. 

"ab, "Europa. 

172, Der Hülfenfreffer. Phalaena Pifi. 

be Eine nackte, roftfärbige und mit vier gelben Unien 172 - 

a Kaupe frißt die Hülfen der Erbfen, Geiſt
er und —— 

deter Gewächfe ab. Der Vogel derſelben hat aſch⸗ bin a 

auroſtfaͤrbige Flügel mit einem bogigen S
trich, der 

Eu dem After zu in einen weißen Flecken ausläuft. 

pa. 1 

173. Der meldenfauger. Phalaena Atriplicis. 

k Die Melde und der Ampfer ernähren eine glate 17. 

1 Madte , vörhliche Raupe mit weißen Puncten ‚ Melden 

mn Vogel eine gelbe wellenförmige $inie auf der augen. 

itlern Hintern Fläche und einen mondförmig aus⸗ 

weiften Saum am Mande der obern Fluͤgel hat, 

I die untern hingegen afchgran find, und unten nut 

Yen ſchwarzen Puncthaben. Europa. 

174. Der Rothfaun. Phalaena Praecox. 

RA der Gaͤnſediſtel lebt eine glatte , nadte, 174. 

ein aͤrbige Raupe mit einer weißen Rudenlinie , die Roth⸗ 

m aſchgrauen Rachivogel bringt, deſſen Oberflü— Da 

EL yiyon Fiecen, und einigermaffen einen rothen — 

aum haben. Europa. 

175. Der Dreyhoͤcker. Phalaena Triplafia. 3 

Die Rauve iſt nackt, gruͤn, hat zwey Hoͤcker hoger. 

auf dem Rücken, und einen auf dem Schwanze, = —* 
[3 
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ö Schweden. 

u 700 Fünfte Claſſe. III. Ord. Staubflügel 
C +++ che alle braun find, und hältfich aufdem Hopfen, Dt | 
Eulen ſeln und Sänfediftelnauf. Der Nachtvogel hat grei/ 
Kamm afchgraue Oberflügel, die hinten und vornen einen rofl 
saugen. farbigen Bogen führen, zwiſchen welchen dren blau 

Flecken ſtehen. Die hintern Flügel find unterm RAM 
de mit vier weißen Puncten bezeichnet. Europa. 

„176. 176. Der Trabant. Phalaena Satellitia Trabant 
— Die obern Fluͤgel find etwas grau, und hab! einen deutlichen gelben Punct wiſchen wey kielnen 

weißen Puncten ſtehen. Deurfchland. 

177. 177. Der Bocksbart. Phalaena Tragoponi* | 
Boͤcks⸗ 
bart. Die obern Fluͤgel find braun, und haben dri) | * dichte beyſammen ſtehende Puncre. Die umern Fl⸗ ponie. gel ſind gelb. Die Raupe ift grün mie fechs weiß St.richen und ſchwarzen Luftloͤhern. Sie wohnt auf 

dem Bockbart, Spinat und andern Kräutern. 

andy 178. Der Schwärzling. Phalaena Nigricans 
| Nigri- | 

179. 179. Die Kornähre, Phalaena Tritici. Korn. 
äbre. _ Die Flügel find afchgrau, haben jtven blaffere und 
Tritici. einen fhwärzern Flecken. Die Raupe wohne in de 

Kornähren, ift nackt, gelb und bat drey weiße Linien⸗ 

20, 180. Der Mettigbeißer. Phalaena Polymit“ j Retiig ⸗ 

deget. Die Fluͤgel ſind aſchgrau bandirt, und haben eh 
BR nen kleinen ſchwarzen Flecken am duͤnnſten Rande 

Die Raupe lebt auf dem Rettig und Spinar. 
181. Det 
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181, Der Slammenflügel. Phalaena — 

Pyramidea. Kamm⸗ 
faugete 

Die Flügel find gleichfalls aſchgrau; es haben TB. 

— die obern dren gelbliche wellenförmige breite Stri ⸗ BR 3 

R 
Wie Flammen, und einen braunen Flecken. ‚Die u “ 

Ape führer auf dem After einen pyramidenfürmis.Prra- 

| = Hoͤcker it kahl, grün, auf dem Ruͤcken gelb⸗ midea. 

dr in den Seiten weißgeftreift. Er nähret ſich von 
flaumen, Eihyeln und Wallnuͤſſen. 

182, Das Gelbhorn. Phalaena Flavicornis. 48% 

Die obern Flügel find aſchgrau, dreyfach ſchwarz — 
reift ‚ und die Fuͤhlhoͤrner find gelb. Das Dar orniss 

Hand iſt Schweden. 
Pier | 

183. Die Weißwolke. Phalaena Leucomela. 

oh Auf einem ſchwarzen Grund breitet ſich an den 182° 

aum Kiügeln eine weiße Wolfe aus. Die untern —— 

ugel find von der Wurzel bis zur Hälfte weiß , | eucas: 

* übrige bis zur Spitze ift [hwarz, und die Spi⸗ mela, 

iſt wieder weiß. ' 

184. Der Schwarzfleck. Phalaena Bimaculara. 

de Ein Nachtvogel, deſſen obere Flügel weißgrau 184 

pet ‚ und am hintern Rande etwa mit acht ſtum⸗ Schwarze 
a Zähnchen beſetzt, die untern aber mit zweyen pj Sn 

ten ich ſchwarzen Flecken gezeichnet waren, wurde culata. 

vielen andern, von unſerm Herrn Hofrath 

chreber in Deutſchland gefunden. 

185: Der 
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Per: 185. Der Rartenbogel... Phalaena Be 

| 

| 

Kanım Die obern Flügel haben auf einem lichtblauen 
fauger. Grund braune Puncte und Flecken. Die unter 
Karten, aber find weiß und fhmarzbunt. Er fauger den He 
Bogel, nig aus den Kartenblürhen. Deurfchland, u‘ ipfa-, — Wie 
a 186. Der Splitterftric). Phalaena Typics. 
186, Die Flügel find braun, am Rande gefleckt / De und mit negartigen blaffen Strichen befege , davon 

Tipicı fich die hiutern nach hintenzu zerfplittern. Die Raw 
pe ift grün und nackt, har in den Seiten gelbe Sr 
che, und wohnet auf den Weiden, 

gr . 187. Der Purpurglanz Phalaena Lucipar# 
urpurs 
lanz. Die Fluͤgel ſind glaͤnzend purpurfaͤrbig, und ara, Mit einer ſchwarzen Binde und einem gelben: Flegen Para. hefeht. Schweden. 

ger: 188: Der Nitterſporn. Phalaena Delphinii 
Beiphi- Die Flügel find auch etwas purpurfärbig, haben 

‚ni.  aberzmengelbe Binden. Dieuntern Flügel find dun⸗ 
felfarbig. Die nackte, gelbliche , ſchwarzpunctirte 
Raupe wohnet auf dem Ritterſporn. 

189. Der Citronvogel.  Phalaena Citrago- 

189, Die Flügel find citronengelb , oben mir dreyen 
Litron⸗ yoftfärbigen (hiefen Banden beſetzt, zwiſchen dere 
8 erſten und zweyten ſich ein roſtfaͤrbiger, roth einge⸗ 

* faßter Punet befindet. Die Raupe iſt braun, an 
den Seiten gelb, und wohnet in den Weiden, 

190, Der 

| 

| 
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\, Der Roſtpunet. Phalaena Fulvago. ce 

Er iſt dem vorigen ähnlich, hat gelbe Fluͤgel Kamm : 

N oftfärbigen Bändern, am hintern Nande aber ei⸗ at 

eihe coftfärbiger Puncte. Europa. io 

: * puuct.· 

N. Der Punctftrih. Phalaena Depuncta. ‚ar 

Die Flůgel find greiß mit ſchwarzen Strichen zunr, 
u ge g | 3 — 
hd einem Punctftric am Rande, Schweden. vn 

Jepun«' 

'R. Der Dreyſtrich. Phalaena Litura. &a. 

— 
Die Fluͤgel find weißgrau mit einem braunen Drop” 

gende, und dren ſchwarzen Strichen am Rande. jirih. 
uropa. —R Litara, 

"93. Der Obtatenflügel, _ Phalaena Retufa. 

% Die gebackene Oblaten werden insgemeln ums bla 2 

die, gen z fo verhalt es ſich mit den obern Fluͤgeln uam 

dr Nachtvogels. Siefind
- nämlich zurückgebogen/get . 

Cdarbe nach greiß, und haben dren blaffere Striche. Ret
ufa, 

dviel yon den Eulenſchmetterlingen. »1 

und Es giebt freylich in dieſem Fache noch mehrere 

Ye ch noch viel kleinere Arten Eulen, die zum 

Aug le bekannt genug find, aber der Ritter hat fie 

Mn Mangel ſchicklicher und. entſcheidender Benen⸗ 

dent überfchlagen , und wir thun desaleichen, 

River kann die Geſchoͤpfe Gottes alle zahlen ? 

Dre, | . h etrae. »3_D-* Spannenmefler (Geometrae.) nn, 

ap. Diefe werden alfo genannt, weil ihre Raupen Ir 
Der Ri und hinten Füße haben, folglich ihren Körs Rügel, 

. mmen, und alsdann ſoweit ihre ganze Sänge 
aus⸗ 
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D.* austraͤgt, fortfchreiten müßen; fo wie man mit be! 

par Daumen und mittlern Finger eine Länge durch Sp" 
nenmef ne auszumeffen pflegt. 
fer Er Es enthält aber diefe erfte Abthellung der Se 

nienmeſſer folche, deren Fuͤhlhoͤrner kammartig, un 
die Hinterfluͤgel einigermaffen eckig find. 

a 194. Der Milchfluͤgel. Phalaena Ladtean® 
N 

en⸗ ria. - Sühlhörner kammartlg, und laufen in eine buͤrſt 
artige Spike aus. Europa, 

105. 195. Der Fruͤhlingsvogel. Phalaena Vernanl® 

ur Die Flügel find grünlich , haben zwey prall 
'erna. Striche, und eben ſolche Fuͤhlhoͤrner. Europa. 

196. 196. Der Weißſtrich. Phalaena Putatar 

De: Ale Flügel find weiß, und mit zwey ande! 
ria, weißen Stricen beſetzt. Europa. 

Sa 197. Der Gelbſtrich  Phalaena Striata® 
ich. € 

—— Alle Fluͤgel find weiß, haben aber zwey vel⸗ 
via, loſchene gelbe Striche. Europa, 

18. , 198. Der Purpurſtrich. Phalaena Vibr Purpur⸗ 
ſirich. caria. 
Vibica- — int 
ria, Ein purpurfärbiger Strich , dergleichen B f 

de oder Strieme, und ein ähnlicher Puncr If ® 
fhimmelfärbigen Fluͤgeln zu fehen. | 

* Kan Bel. 
199 9° 

/ | 

| 
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199, Der Wellenſtrich. Phalaena Thymiaria. — 
ſer Eck⸗ 

d Die Fluͤgel find hochgruͤn und ordentlich gezaͤhnelt. Hügel. - 

ut Rand der Fuͤgel iſt mit blaffen Haͤrchen befesst, „AP: 

hr in der Mitte zeigt ſich ein-verlofchener Wellenr RUN 

rich. Man finder diefe Act auf dem Thymian. Thy- 

%0, Der Punetſtrich. Phalaena Pundtaria. 

Ale Stügel find aſchgrau greiß , haben einen 2004. 

kntigen Striemen , und hinter felbigern eine hr 

eihe ſchwarzet Puncte an beyden Seiten. Europa. Pundta- 
r12. 

207, Der Liebling. Phalaena Amatoria. 

th, Alle Fluͤgel find blaßfaͤrbig gepudert , haben zor. ' 
& Sinen geraden und einen gebogenen voftfärbigen —— 

un h. Die Raupe iſt gruͤn mie gelben Gürteln, * 

d wohnet auf den Eichen. 

—2 Der Sichelfluͤgel. Phalaena Falcataria. 

Die ſchlmmelfaͤrbigen Fluͤgel find fihelförmig, 202% 

N die — haben greiße Wellen und eine aͤhnliche ee 

Unde, nebſt einem braunen Punct, den aber nur oe ; 

= Männchen hat. Die Raupe ift ſchmal und woh⸗ taria, 

auf den Erlen und Welßbirken. 

“3, Die Schwanzede. Phalaena Sambu- 29. 

caria, ecke. 

Die Flůͤgel find fhwanzförmig eckig, der Farbe caria, 

AN gelb, je mit zweyen Linien beſetzt. Die hins 

"a Flügel haben zwey pünctige Spitzen, und die 

aupe wohnet auf dem Holder. 

Linne V. Theil. Vy 204 Der 
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a 204. Der Eidechsſchwanz. Phalaena La 
‚ nenmef N 

fer Eck⸗ certina, 

hi Die Benennung ziefet auf die Raupe, meld? 
— hinten feine Füße hat, nackt und roth, am Ruͤcken 
Lacer- aber ecfig ift, und auf den Eichen ſich aufhält. 
tina. N 

von 205- Der Nageflügel. Phalaena Alniarld 

ae Gelbe abgenagte Flügel mit braunem Stauß! 
— und zwey braunen Strichen, find das Merkmal dieß 
ria. Vogels, der ſich auf den Erlen aufhäle, und deſſel 

Raupe wie ein Stöclein ſitzt. 

— 206. Das Fliedermeſſer. Phalaena vyrin⸗ 

meſſer. garia. 
Sysin- f ! ‘ garia. Ale Fluͤgel ſind graugelb, und haben brau 

krumme Striche und Puncte. Die Raupe iſt bleich 
blau und gelb bunt, auf dem Ruͤcken ſtachelich, M 
Hirten mit einem frummen Dorn verfehen. 
wohnet auf dem Flieder und Jasmin. 

En: 207, Das Eichenmeffer.  Phalaena Dol# 
en⸗ ae. 

meſſer raria. 
Dola- 
braria. Die Fluͤgel ſind gelblich, oben mit vielen unglel 

hen voftfarbigen Strichen beſetzt, welche nach def! 
violetfaͤrbigen Winfel, in einen roftfärbigen Flecke 
auslaufen. Unten find, die Vorderfluͤgel mehr gelb 

4 und die Striche find mehr roth. Die hintern Sl 
gei aber fallen mehr ing weißilicdhe, Die Raupe pi 
ſich in Deutſchland auf den Eichen auf. { 

309. De 
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208, Das Schlehdornnteffer, Phalaena ed* 
se 

ns 

prunaria. nenmeſ 

Ein roftfärbiger Spannenmeſſer, der hinten fer Eck⸗ 

v vorne auf dem Rücken zwey Dorne hat, hält ſtger 

auf den Schlehdornen auf, und bringt einen ar, 

Dad) Vas Mi (Oselbe y-brasın do. ef 
Bel, ‚davon das daͤnnchen goldgelbe, braun dor; mef; 

N: erte Flügel mit einem braunen Halbmond , das fer. Pru- 

in chen aber fehwefelgeibe Siügel hat. Er halt maria, 

in Europa auf. 

8* Der Rothfluͤgel. Phalaena Pennaria. ah - 

Die Flügel find vörhlich, haben dren braune Dr 

Ye, und am Rande ohngefähr einen ſchwarzen ria, 

unct mie einem weißen Kerne. Europa, 

10, Die Bruchlinie, Phalaena Piniaria. PER 

m Die Fluͤgel find unten greiß mit einer weißen IE 

ber Tbtochenen Linle, und zweyen dunflern Bändern ria, 
ent Doch ift zwiſchen Männchen und Weibchen 

8* üerfchied. Erſteres iſt mehr braun, hat zwey 

it e Becken und fammartige Fuͤhlhoͤrner, letzteres 

FL roſtfaͤrbig und hat bürftenartige Suhlhörner. | 

eg, Naupen, woraus diefe Nachtvoͤgel kommen, giebt 

up Orten; einige wohnen auf den Fichten, ahdere .... © 

den Sinden und wieder andere auf den Birken, ! 

— Spannenmeſſer (Geometrae) mit — | 

fammartigen Zühlhörnern und senmeß 
[4 m 

runden Slügelt. ande 
#17 IE flügel. 

nur Wewohl die Weibchen derſelben mehrentheils 

uͤrſtenartige Fuͤhlhoͤrner haben. KIN 

Yyz Der 



or 708 Fünfte Elafie. II. Ord. Etaubflügel- 

ae 211. Der Kahlſauger. Phalaena Elinguari# 

er Rund a. gi —* iſt in dleſer Art kein Saugeruͤßel vorhanden / pie 
En, ügel find gelb und haben ein dunflers Band, und . 
Kahl, der Mitte einen ſchwarzen Flecken. Die Raurt it 
auge glatt, und. fcheint einem Stuͤck von einem Aſte gl! 
RR zu ſeyn. Sie wohner auf den Birnbaumen. 

ER a ‚Der Schwaͤrzling. Phalaena Melanaris 
ling. Mela- Es find die Vorderflügel weiß, mit aniel 
"naria. Puncten und Flecken * Die ker * pi? 

gelb. Sie halten ſich in Europa auf. 

—* 213. Der Fleckling. Phalaena Maculati⸗ 

gl ling. j 
Macu- klin it ae *

 der vorige, ſonſt aber jen 

ria. ‚ auffer daß die . 

Ei Deutfehland, ß die Vorderflügel auch gelb M 

214. 214. Der Sprenfling. Phalaena Atomari 
Sprenb R 
ling. Ale Flügel find gelb und mie braunen Binde 

Atoma- und feinen Sprenfeln b nt 
ria. auf den Linden, efeht. Die Raupe mol 

Eraub, 215. Der Sfaubling. phalaena pulverarl® 

ling. All 4 1 € 

Pulve- e Flügel find ziegelfärbig, ftäubig, haben ot! 

raria. eine roftfärbige Binde, und * fh unten al 

Purpur. Europa. 

6. 
, 

4 

9216. 216. Der Bandling. _Phalaena Faſciati⸗ 
lin — Safeia- Alte Flügel find rörhlic und haben eine bre 
ia, eng Binde mir einer Seile Einfaflt 

a. 

a17. 
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217. Der Weißling. Phalaena Betularia, At 

N Alle Fluͤgel find weiß, einigermaffen mit ſchwar / ib 

en Sprenteln bandiet. _ Das Bruftftücd hat eine Aügel. 

rare Binde, und die blaßfärbige Raupe, welche 217. 

Nten wey ſchwarze Flecken führer , wohnet auf a 

en Birken, Ulmen, Rofen und Weiden. Betula- 

. 
ria. 

218. Der Panterling. Phalaena Pantaria. 

oh Die Flügel find weiß, ander Wurzel gelb, haben 21% 

Ngefähr in der Mitte einen gelben Band voller Panter⸗ 

f Omusflecfen, und der gelbe hintere Körper ift mit er 

chwarzen äugigen Puncten beſetzt. Portugal. — 

219, Der Weling. Phalaena Wauaria. 

ch Auf den aſchgrauen Fluͤgeln ſtehen vorne vier 219. 

win kürgte ungleiche ſchwarze Baͤnderſtriche, die eine Weling. 

lde Zeichnung der Vuchſtaben V. oder W. geben. Waua- 

vi acht fich nun der Ritter fein Gewiſſen daraus, m ! 

(en Machrogel deswegen Wauaria yu Nennen, 

N find wir beherzt genug, ſolches mit Weling zu 

rfetsen , damit die eine Benennung fo unerhört 

* ale die andere. Die Raupe des Spannen⸗ 

„lets ift gruͤn, einigermaffen haarig, und wohnet 

uf den rothen Johannisbeeren. 

220. Der Blutling. 
Phalaena Sacraria. — 

gs Die gelben Stügel haben ein fehlefes blutfaͤrbi⸗ —— 

Band, welches aber an der untern Seite faum via. 

Karen ift, und diehintern Flügel find gelblich weiß. 

arey. 

Yyz 221. Der 



| 710 Fuͤnfte Claſſe. III. Ord. Staubflügel: Dæt 
Som 221. Der Purpurling. Phalaena Purpurari& 

feed Die Fluͤgel find gelb und haben am vordern — 
flagel. zwey purpurfaͤrbige Binden. Es iſt die kleinſte 
Puryur⸗ Unter den Spannenmeffern, und wohne auf den 
Kina.-. hen und Schlehdorn. 
Purpu- h F 

222. Der Stamling. Phalaena Profapiari® 

Ar Die gFluͤgel ſind gelblich, und haben an beyden 
Profa- Seiten zwen dunflere Binden. Europa. 

223. 223. Der Kleinling.  Phalaena Pufari® 
lin. Ale Flügel find ſchneewelß und haben drey 9 
Pularia ſoſchene Striche. Die Erlen uud Weißbirken die 

nen der Raupe zum Futter. 

Yen, 224. Der Abendling. Phalaena Vespertari® 
= Die Flügel find einigermaffen greiß, habel 
perta. dtdey Striche, davon der letztere gleichfam den Saul 
ia. ausmacht. Portugal, 

225. 225. Der Tagling. Phalaena Papillionari® 
$ 

Fapil Ale Shügel find grün, und ftehen wie an def 
lionaria Tagvoͤgeln aufgerichter , find auch mit andertha 

blaſſern Strichen beſetzt. Die Raupe wohnt au 
dem Thymian. 

220. 226. Der Punctling. Phalaena Tripunctaria Punct⸗ 
n Aiig. Die Flügel find braͤunlich. Die vordern habt 5 — eine unterbrochene Binde, und an der Wurzel ein 

ti, Strich, die hintern aber führenein weißes Selb. 9 
hintere Koͤrper hat drey Puncte und einen gelben a 
ter, Aſia. 

227, De 
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%7, Der Gürteling. Phalaena Trieindtaria. ran 
nenmef 

ter Die Fluͤgel find an beyden Selten gelb, und Me 

Aeen durch drey braune Gürtel umgeben. Einer NSS“ 
n ft dom vordern Rande bis zum After, der andere Gürtes 
ihn vordern big zum Hintern Mande , und der dritte ling. 

er die Spitze der Vorderfluͤgel. America, Triein- 
Earia- 

228, Der Cafferling. Phalaena Caffraria. 

Die Flügel find an beyden Selten mweißgrau, 228. 

un haben etliche roftfärbige, gelbgeringelte Puncte ak 

nr Bändern ſtehen. Er fommt von der Cafti- Caftras' 

en Küfte in Africa. via. 

229, Der Purgierling. Phalaena Jatro- 

pharia. 

Auf der americaniſch i ß wird auch 229. 
h hen Purgiernuß wird au . 

ed ein hiehergehöriger Nachtvogel gefunden, def — ein 

di, Slügel an benden Seiten fehwarz find, davon aber Tatro- 

ft vordern zwen, und die Hintern einen gelben Puntt pharia- 

ten, America, 

D, Spannenmeſſer (Geometrae) mit Are 

buͤrſtenartigen Fuͤhlhoͤrnern und nenn: 

ecfigen Flügeln. börnet, 
2 

Eckfluͤ⸗ 

30. Der Gruͤnfluͤgel. Phalaena Viridata. FR 

&,dle Flaͤgel And grün und haben einen blaffen Ok 

— Die Raupe wohnet auf dem Hagedorn Virida- 
n. the 

19 

Ya 331. Der 
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Mein 231. Der Perlenflügel. Phalaena 
eo Margaritata, 

14 

* Die Fluͤgel find alle weiß, haben aber oben ein! 
237.  tothen Rand nebft einer weißen Binde und dergleiht 
Aalen Strich, welche noch weißer find. Deutſchland. 

Marga- e 
* 232. Der Zeichenfluͤgel. Phalaena Nota® 

232. Drey bräunfiche Binden liegen auf einem bloß 
zeichen faͤrbigen Grunde, der hintere Theil aber von > 
Fügel, Vorderfluͤgeln if fchmar; gefleckt Flůg 

a 38 und alle Fu Notata, haben hinten einen braunen Rand. Europa. 

233. Der Punctflügel. Phalaena Poral 

— Die Flügel find blaßfaͤrbig, oben mir braun 
Hy und roftfärbigen Puncten und Strichelchen befeßt! 
post und mit einer feinen fhmärzlichen Sinie eingefe j 
orata. Die hintern Flügel haben in der Mitte ein Fleln 

braunes Auge mit einem gelben Kern. Uncenh‘ 
find die Flügel blaffer, und haben wenlgere brau 
Puncte. Der Körper und die Fuͤhlhoͤrner find auf 
bloß. Stalien, 

Wellen, 234. Der Wellenflügel. Phalaena Repandal! 
flügel. i re 
Repan- Die Flügel find afıharau , alle mir braunt 
data, Wellen gezeichnet. Der Rand der hintern Sius 

aber iſt ſchwarz und gebogen. Europa, 

Kader. 235. Das Raͤthſel. Phalaena Dubitat# 
Dubita- Ä won ; Da die Geftalt mit den Spannenmeffern » F 

Größe mit den Eulenſchmetterlingen, und das a 
ſehen mic den Motten überein fommt, fo rathe ie 

woh 
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wohin diefer Nachtvogel gehöre ? Die vordern Sir Di 

Kl ſind blaulich greiß, und haben eine purpurartige Spanne 

in 
meſſer, 

de. Europa. 
Een 

€ e 
örner. 

236, Der Rändelflügel. Phalaena Edflür 

Emarginata, 
gel. 

Ale Fluͤgel find blaß, haben zwey von einander 236. 
Pr entfernte weißgraue Bänder, und find hinten — 

d gerändelt. Mitten Im Felde ſtehet ein brauner Emar- 

und. Europa, ginata. 

: + D, Krk 
D. Spannenmeſſer Seonena) mit Erle 

buͤrſtenartigen Fuͤhlhoͤrnern / und mel, — 

runden Fluͤgeln. 
Hörner, 
Runds 

237, Der Kerbelfrennd. Phalaena Chae- —* 

rophyllata. Kerbel⸗ 
kraut. 

Er iſt ſchwarz, hat aufgerichtete Flügel, davon Chaero- 

“ vordern weiße Spigen führen. Die Raupe ift — 

Hart, gruͤn, und liebet dag wilde Kerbelfraut. 

238, Der Gitterflügel. Phalaena Clathrata. — 
ügel. 

he Alte Flügel find gelblich weiß, und mit ſchwar⸗ ee 

N Linien gitterförmig durchzogen. Europa. thrata. 

239. Die Braunwelle. Phalaena Undulata, Re ; 

Alle Flügel haben braume in die Quere ſtehende ae 

sg lenförmige Strihe. Die Naupe lebt auf den — 

almweiden. 

95 240. Das 
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a 240. Das Gelbfeld. Phalaena Flaveolat® nicffer, 

ee Ale Flügel find auf beyden Seiten gleichförh 
Runde ſchwarzʒ, in der Mitte mit einem gemeinfchafelichen ge Rägel. ben gezähnelten Felde und gelben Körper. Indlen. 
24% 

rei 241. Der Kettenvogel. Phalaena Aeftual® 
lata. MR 
241. Es haben die Fluͤgel, die an beyden Seltt! Ketten bhraun find, längliche, Fettentweife aneinander ” —* bundene weiße Flecken. Vielleicht kann hleher al ta. der roͤthlichbraune und weißgefleckte caapfche Ma «T.XXU Vogel gerechnet werden, mweldjer Tab. XXHL, fig. ” fig. 9. abgebildet ift, wiewohl fich daſelbſt nichts kettenaͤhl 

liches zeiget 

Die 242. Der Dintenfleck. Phalaena Groful® 
eck fleck riata. Groffu- + 

y lariata. Die weißen Fluͤgel haben runde ſchwarze gie fen, und vorneher gelbe Striche, aud) ift der Sr per auf einem gelben Grunde ſchwarz gefleckt. D Raupe iſt etwas haarig, oben braun, unten geld! und wohner auf den Beeren und Mandeln. 

Stın 243° Der Heckenkriecher. Phalaena Cr@ 
Triecher, - taegatus, 

gatus. Die Flügel find hochgelb. Die ordern habe 
— an den Rippen drey roſtfaͤrbige Flecken wovon del “10 mittlere filberartig alänzer. Die. Raupe ift braun / 

nackt, hat auf dem Ruͤcken einen aufgerichteten Sta⸗ 
chel und wohnet auf den Dornhecen, Cine hieher gehörige Abbildung iſt Tab, XXIL fig. 10. zu fehen. 

244, Die 
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4 Die Sudelſpitze. Phalaena Populata. — 
Buͤr ſtem⸗ 

tag Die Fluͤgel find gelblich blaß. Die vordern et⸗ hörner, 

i bandirt ‚ ander Spitze aber unt enher braun ber Rund⸗ 

Y t, und mit einem punetirten Bogen verfehen. fügel, 

® Raupe wohnet auf den Pappeln. Eudelı 

D*xx 

2 bear * ſpitze. 

4. Die Ziegelwelle. Phalaena Bilineata. —— 
ta. 

— Fluͤgel ſind gelb, und die obern mit ziegel⸗ 24% 

the gen Wellen , dann einem gebogenen Bande ber Biegelt 

ve Welches weiß und braun eingefaßt iſt. Schwer pilinea 

N Siehe Tab. XXI fig. 11. “ 

2 
T.XXII 

6. Der Hochpunct. Phalaena Chaeno. N8 !1- 

podiata. | 246. 
Hoch⸗ 

Die ats t unct. 

ta Die vordern Flügel find pegelfärbig, haben drey? 
Mr Binder, einen hervorftechenden Punct, und —— 

dem Spite eine braune Unie. Er wohnet auf diata, 
fefuß. 

2 

n 
[3 

47. Der Gefelle. Phalaena Comitata. gi, 

Die B tael Ai b Comi«- 
ge orderfluͤgel ſind gelblich, haben drey 

Bänder, und auf beyden Seiten einen brau⸗ es 

GE, Pünct, nebft einer braunen $inie an der Spitze. 

uropa. 

2 
W. Das Breitband. Phalaena Plagiata. — 

Di 
Ann band, 

geh. Die Borderflügel find weißgrau, haben dren pigpia. 

bengene Bänder, die aus drey ſchwaͤrzlichen Linien — 

en, Schweden. 

I 

249, Die 
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re 249. Die drey Nullen, Phalaena 
meſſer, Miata. — 

nd dener, Die Flügel find gruͤnlich wellenfoͤrmig, u —— der Mitte mit einem breiten Bande beſetzt, ori! 249. drey 000 ſtehen. 

Mn 250. Der Greißflügel. Phalaena Prund® 
. P [) Greif: Anderthalb gebogene blaffe Bänder ſtehen f flügel. den greißen Fluͤgein. Pflaumen ⸗ und Joh annisbe 

Prunata haͤume find die Wohnung der Raupe. EN DER — 
Sinn 251. Der Finnländer; Phalaena 7 
länder. ’ 
Averli Dlaffe Flügel mit einem braunen Strid ta der Wurzel, dann dergleichen. Binde und Ef Punct in der Mitte, find die Merkmale diefesd 

laͤnders. 

Cloer 252. Der Cloſtervogel. Phalaena Tui! 
og — Die ſchwarzen Flügel find alle einigermaffet! J weißen Wellen, dann zen ſchwarz und weiß f ctirten wellenförmigen Binden beſetzt, und die a 

pe wohnet auf den Birken zwiſchen zen aneima 
gefponnenen Blaͤttern, als im Cloſter. 

fl ai; 253 . Der Alchimiſt. Phalaena Alchemill * 
) miſt Die Flügel find weißgrau, die vordern — Alche- mwellenförmig gezeichnet. An der Spiße zeigt “ eine weiße mit afchgrauen Wellen befegre Binder a ein weißer Strih. Die Raupe lebt auf dem nau, oder Alchimiſtenkraut. 

254, P 
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%4, Das Spießband. phalaena Haftata. ke 

t, Die Flügel find alle ſchwarz, haben weiffe Fle⸗ — 

und sen ungefleckte weiße Bänder, welche mit yarner, 

Pefchen gezaͤhnet find. Schweden. Ras 
fluͤgel. 

5, Das Weißband. Phalaena Albicillata. Erik 
band. 

Ale Fluͤgel find ſchwaͤrzlich, und haben ein cin —— 

breites ungeflecktes weißes Band. Schweden. Kir: 

. 
Letß⸗ 

256. Der Tuͤncher. Phalaena Dealbata. N 

auf Er iſt ganz weiß und unten ſchwarz geadert, vis. 

* den vordern Fluͤgeln iſt auch ein ſchwarzer Halb» 256, 

W Deutſchland. 
ee 

257, Der Flicker. Phalaena Marginata. \ 
Tu 

Alle Fluͤgel find weiß und haben nur einen brau⸗ ——— 

Unterbrochenen, und gleichſam geflickten Saum. Margi- 

in be haben auch wohl zwey bis dren Flecken auf nata. 

—* Flügel, Der Aufenthalt iſt auf den Haſel · 

en, 

Ügeg 

hen 

252, Das Doppelauge. Phalaena Ocellata. * 

heb Die Fluͤgel ſind weiß, aber die Vorderfluͤgel —— 

Den zwey hräunliche Binden und an der Spitze ei⸗ ca, 

Ydoppeläugigen Flecken. Europa. 

259. Der Janus, Phalaena Tanata. Ka 
Janus. 

In Wir haben zwar oben ſchon einen Schmetter, Janata« 

nd Janus genannt, doc nehmen wir Die Benens 
Pi: noch einmal, meil diefer Nachtvogel an der ums 

ehrten untern Seite faft eben fo ausfichet wi
e oben, 

denn 
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Dr denn da ſiehet der Schwanz dem Kopfe, und har 
Span dem Schwanze gleich. Inzwiſchen find die vord‘ ; 
nemeffer, Flügel unten aſchgrau, unddie Hinterflügel haben ge 
— eine weiße Binde, nebſt dreyen weißen Pur ctei/ h 
Kunde tie esfic an den andern Seiten umgekehrt verhelt 
flügdl. Diefer. kommt aus Indien. 

oz, 260. Die Wafferwoge. Phalaena Flu&ual 

Fi Die Flügel find aſchgrau, und die vordern pr 
Auata, ben drey braune abgefürzte Binden. Die Zeichn! F 

ift wellenförmig. Die Raupe wohnt auf der ind 
nifhen Kreße und andern Pflanzen. 

261. 261. Der Wachholderungel. Phalaena 
holder: Juniperata. 
vogel. 

Ze Die Flügel find gleichfalls aſchgrau, und pi 
*. Yordern haben zwey weißarane Binden, nebft eine 

braunen Strich an der Epige. Er haͤlt ſich 
Wachholder auf. 

Eat p 262. Die Saloppe. Phalaena Sordiata- 
alop⸗ 

pe. Er iſt ohngefaͤhr ganz ziegelfaͤrbig ımgefleckt, put 
Sale aber fadenformige Fuͤhlhoͤrner. Portugal 

um Ale Flügel find weißgrau, haben Ainten eine 
ta, a gebogenen weißen Strich, und in der Mitte eine 
wie auch am Rande verſchiedene ſchwarze Dune 

Europa. 

264 Der 
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2 a 
44. Der Naͤmliche. Phalaena Immutata, Pt 

Die Fluͤ { $ nemeffer, 

gel find alle an beyden Seiten weiß garten 
ben blaffe Striche, alle einen ſchwarzen Punct in Ben 

Atte, am hintern Rande aber ſchwarz punctirt. Rund⸗ 

wopa. 
fluͤgel. 
2044 

N [4 4 

%5, Der Zauderer. Phalaena Immorata. area 
1.0 ’ mutata. 

u find alle Flügel gelb , haben verlofihene 265. 

Ye Binden, und einen fhwärzlihen Strich am Zaude⸗ 

Me, Europa, 

66, Gin Anderer. Phalaena Remutata, 

Er hat auch gelbe Flügel, einen ſch — Fluͤgel, einen ſchwarzen 

in der Mitte, und einen ſchwarzpunctirten Rn 
Un) aber auch nochForeg braune Striemen. tara. 

=. Der Anhang. Phalaena Succenturiata. 

ku Das Beuſiſtück iſt zur Seiten mit zwen ans 267. 

kajnden Klappen ,
 die auf der Wurzel der Bor Anhang. 

KM igel aufliegen, gededt, als ob es Weberbleibfel —— 

U 

lügen wären. Alle Flügel find wei
ßlic gran, turiata. 

N einen dunklen Rand und ſchwarzen Punch, 

Opa, 
28 

⸗ dic 
igi 

268. 

Der Kammſtrich. Phalaena Strigilata, „2m, 

Ray die Flagel ſind aſchgrau und hintenher mit ei⸗ — 
laſſen Kammſtriche gedeckt. Europa. lat. 

269. Der 
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D.*** 

a 269. Der Doppelfapven. Phalaena 
Fürfken | Didymata. 
börner 
Rund⸗ Die weißliche Fluͤgel haben zwe loſchett 

y ver 
N afchgraue Bänder, und auf den hintern zeigt ſich el 

Doopes, brauner doppellappiger Flecken. Europa. 
lappen. 

270. Der Winkelhacken. Phalaena Red 
gula. 

Winfelr Die Flügel find grün, und einigermaffen Kenn 
baten. bandirt. An ver untern Seite zeiget fich ein m 
Rctan- Feihackenband, welches aus ſchwaͤrzlichen Puncten 

gula, steht. Europa 

271. Das Violetauge. Phalaena Ocella 
j 

Sch Weißliche wellenförnfige Striche zeigen ſich " 
— einem gelben Grunde; beſonders * neßmen M 
Ocella- Pier ſchwarze Augen heraus, die einen purpunfäl 
ta. gen Kern und einen weißen Ring haben. 

272. Der Neffelfpanner. Phalaena Urtiea” 
272. 

Neſſel⸗ Die weißen Fluͤgel haben ein braun ch? 
. ael gefl 

Urcien. Dand. Brut um After findgelb. Die — 
ta. fiehe Tab, XXIL fig. 12. Die weiße — 

hate 
Braum 273. Der Braunfaum. Phalaena Limba! 

— Ein brauner Punct und brauner Saum ie ta. die gelben Flügel, 

1 
274: % 
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274. Der Schwimmer. Phalaena Nym- Erik 
nemeſſer 

phaeata. Buͤt ſten⸗ 
börner 

eh Die Flügel find aſchgrau, und alle miteinander Rund» 

förmig nekortig weiß gefleckt. ‘Die Raupe hält frügel. 

Auf den Wafferlilien und Wafferlinfen auf. 274 Schwins 

7 * 
mer, 

F. Der Saamkrautſpanner. Phalaena Nyw- 
Potamogata, * 

Saamı 
ie, Die aſcharaue Flügel find weiß gefleckt , und —* 

vordern verloſchen netzartig gezelchnet. Er vers ſpanner. 
andelt fi im Saamkraute. 

Pota- 
mogata 

276, Das Amphibium. Phalaena Stratiotara, 276. 
Amphi⸗ 

den Die Flügel find hlaß und wenig bandirt Di 
in een haben dren ſchwarze Puncte, Die Maupe un. 

In. Nch-uneer dem Waſſer in der Aloeaͤhnlichen Wahr 
Meder auf, 

277. Der Moraftläufer, Phalaena Paludata, BA © 

Alle Flügel find ſchneeweiß, hintenher mit zwey er 
geheilten Augen, Die mit einem Striche aneinan ta, 

“ Hängen, beſetzt. Portugal, 

“78, Der Waſſerſchmetterling. Phalaena — 

Lemnata — 
terling. 

Die Fluͤgel ſind weiß, die hintern haben am Lemna- 
Inde eine ſHwarze Binde; es find auch vier weiße 1A. 

Ken vorhanden. Die Raupe lebt auf den Waſ⸗ 

Infen , und mache fi) ein Meſt davon. 

hal ſab 

Linne V. Theil. 34 279. Der 
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Dim . 

pam 279. Der Dreyeckfluͤgel. Phalaena nemefler, 
Bürftens Hialinata. 
hörver 2 j ud 
Ruͤnd⸗ Es find die Flügel aus dem gruͤnen weiß, U 'z ‚ flüge mit einem ſchwarzen Rande umgeben. Der außer * * 

— * heck ud hintere Raud der obern Fluͤgel fälle mehe in —— » und iſt ſeht breit. Der After iſt gel Br Wenn fi die Flügel zufammen legen, madjen 
ta. ein Dreyeck. America, 

ginge, 280. Der Kingelflügel. Phalaena Cingulal® 
Der ganze Schmetterling ficht aus, wie eine Mol 

* te und iſt auch nicht größer. Alle Flügel find fchmarl 
und mit einem weißen Strid) umgeben. Europa. 

281. Der Winterſchmetterling. Phalaem 
Brumata, 

231 Die Fluͤgel ſind graubraun, mit einem ſchwa⸗ (men sen Siriche befege, bintenher blaffer. Das But terling. gen hat gar feine Flügel. Die Raupe nermullt 
Bruma- die Obftbäume , und der Schmetterling legt in ta . October feine Eyer. Europa. 

282. Der Honigdieb. Phalaena Cereandı 
282. Die Flügel find weißgrau, und wenn fie zu⸗ . Donig zufammengelegt find, hinten gedruckt und zuruͤck 9% Ab. bogen. “Die hintern Flügel haben an der unte! en Seite nad) hinten zu eine braune Binde, meld aus Tanter Fleinen Stridlein beſteht. Der Aufen 

halt ift in den Bicnenftöcen , mo die Honiggraͤten 
und Wachszellen von ihnen zerſtoͤrt werden, 

295, De 



t 
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283. Der Weißband. Phalaena Fa- ‚Span | 
nemeifer, | 

fciana. Bürftem | 
börner,. 

Ein weißes Band liegt auf den bräunlich aſch- Rund 
grauen Flügeln. Europa. ker; 

% 4 
Weis 9 

284. Der Klauenflügel. Phalaena Uncana a J 

In der Mitte der Fluͤgel tritt ein weißer nach — 
Innen ju umgebogener Fortſatz gleich einer Klaue Kiauem 

hervor , übrigens find die Flügel braun, und haben flüyel. - N 

einen weißen Saum am äußern Rande. Das Wa, Uncana, |) 

terland iſt in Schweden. 

E.* Blatwickler. (Tortrices.) — 
Blat⸗ 

Deren Raupen haben die Gewohnheit die Bär, wickletr. 

ter zuſammen zu wickeln. Die liuneiſchen Benen⸗ ‘= 

nungen find mehrentheils die Namen der Erfinder, 
Oder ver Pflanzen, worauf die Raupen leben. 

285. Der Erlenwickler. Phalaena Prafinana, 

Die obern Flügel find grasgruͤn, haben zwey 29° 
fhiefe gelbe Striche und am Hintern Rand einen mitıer u 

braungelben Saum, die Füße und Fuͤhlhoͤrner find Prafing« 

auch braungelb. Die Raupe ift nat, grüngelb, na. 

weißpunctiet, hat einen braungelben After und wohnt 

auf den Erlen und Eichen. 

286. Der Gruͤnwickler. Phalaena Viri- 386 
: 

r 

dana. wickler. 

Die Fluͤgel ſind ſchief viereckig, die obern grün na. 

ungefleckt. Die Raupe g kahl, gruͤn ſchwarz pun⸗ 
32 ctirt/ 
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| E ctirt, hat einen gelben Kopf und Schwanz, und 
In. wohnt auf den Eichen, | 
ickler. 

287. Der Weidenwickler. Phalaena 
8* — Clorana. 

287. Die obern Fluͤgel ſind ſchief viereckig, gruͤn, 
mit einem weißen Rand. Die Raupe wohnet auf 
den Weiden und iſt rauhhaarig. Won dem Schmet⸗ 

T.XXII terliug ift Tab, XXII. fig. 13. eine Abbildung ges 
hg.13. geben. 

287. Der Buchftabenflügel. Phalaena 
Litterana, 

288. | Diefer iſt dem vorigen gleich , auffer daß die 
Bugſta Hperflügel dunkler griin, und mit vielen ſchwarzen 

Charactern, als mit Buchſtaben beſetzt ſind. Die 
ittera- Raupe iſt haarig und wohnt auf den Weidenblättern. 

na. » 
| "289. Der Wechfelpunct. Phalaena 

Zoegana. 

Re Die Vorderfluͤgel ſind gelb, und haben in der 
une. Mitte einen Roſtpunct. Die hintern Flügel hins 

ZOEBA- gegen find wechfelsweife roftfärbig mit einem gelben 
22. Paunct. Europa. | 

290, Der Hadenflügel.  Phalaena 
200. Hamana. 

— Die Oberfluͤgel ſind gelb, und haben roſtfaͤr⸗ 
bige Puncte, ſodann hinten einen dergleichen hacki⸗ 

na. gen Strich. Europa. 

291. Der 
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291. Der Einpunet. Phalaena Kaeke- Bi | 

ritziana. 
wider: | 

Sie blaßziegelfärbige Flügel haben jeder in der Freud 

Mitte einen einzigen braunroſtfaͤrbigen Punct / am pumtt, || 

Winkel beym After einen verloſchenen voftfärbigen kaeke 

Strich und braune Fuͤhlhoͤrner. Upſal. ritziane 

292. Das Netz. Phalaena Oporana. Fig l 

Die obern Fluͤgel find roftfärbig und d
aben weiß. — \ 

grau netzfoͤrmig gefleckt. Die Raupe wohnt auf den 

Arpfelbaumen. 

293. Der Roſenwickler. Phalaena Rofana. 3 ) 

Die obern Flügel find ziegelfärbig neßartig ges Widi’
T-| 

ſtrickt, und mit einer weißgrauen fchiefen Binde bes olanıı) 

fest. Die Raupe wohnt auf den Roſen und | 

Sauerdern. 

294. Der Schiefband. PhalaenaGnomana. 204. | 
⸗ 

Die Fluͤgel find gelb, und haben neben einem kan: | 

voftfärbigen Flecken im hintern ande auch ein Be 

Sal yiegelfärbiges Band. Der Aufenthaltiftin 

uropa. 

295. Der Ereugtrager. Phalaena Xylo- 

fteana. 

Die obern Flügel find ziegelfaͤrbig / und haben — 

ein gemeinſchaftliches roſtfaͤrbiges Ereutz.  Diegengere 

Raupe wohnt auf den Heden, Kirfchen und Ae ylo= 

pfelbaumen. 
fteana. 

333 296. Dis 
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N E. fe‘ l . Ä ° 

N Pr 296. Die Bogenbinde. Phalaena Arcuana 
ji — Die Fluͤgel ſind gelb, und haben drey bogige I Bogen Binden, einen dregpunctigen Flecken, undzwen Gil Binde, berſtrichlein. Europa. 

, Arcua- 
I 9a. 297. Der Haſelwickler. Phalaena 
207. * 3— Avellana 
vpickler. Die Oberfluͤgel ſind ziegelfaͤrbig und haben avella dritthalbe roſtfaͤrbige Binden. Die Raupe lebt auf den Haſel⸗ und Birnbaumen, — 

297. Der Gemeinſtrich. Phalaena 
Ameriana. 

Die obern Flügel find jegelfärbig und haben: |Ameria- einen gemeinfchaftlichen roftfärbigen Strich. Wohnt ‚m. auf den Weiden, 

299. Der Pechfluͤgel. Phalaena Piceana. 
—* Die obern Flügel find welßarau und ſchwarzbunt. * fluͤ— Der Rucken iſt roſtfaͤrbig. Die Raupe iſt nackt, ‚Piceana grün, ſechzehnfuͤßig und wohnt auf den Fichtenna- | dein, die fie zufammen verbindet. 

300. Der Rothrand. Phalaena Miniftrana. 
„300. Die obern Flügel find ziegelfaͤrbig, am hintern Rande roth, in der Mitte mit einem roſtfaͤrbigen 

301. Das 



233. Geflecht. Nachtodgel. 699 

301. Das J. L. Phalaena Lechaeana. on 

L Die gelben Oberflügel find mit den Buchftaben — 

m beyeichnet, und das Bruſtſtuͤck iſt filberfärbig. Das N 

er Aufenthalt ift in Europa. 
L. Le 
chaea⸗ 

302. Der Braunwickler. 
Phalaena Brande-"* 

riana, 

Die obern Flügel find entweder Hat braun , 30 

Der yiegelfärbig braun, guch giebt «8 eine größere — 

Kl afchgrane Art. Europa. Die Abbildung .Bran- 

he Tab. XXI. fig. 14. dern 

303. Die Blutader. Phalaena Chriftiernana. f8- "
4 

‚Die obern Flügel find hochgelb, und mit netz⸗ us 

Migendurchwebten biutfärbig
en Adern beſetzt. Das ader. 

Übrigeift blaß. Europa. 
‘ Chrifti« 

ernanae / 

304. Das gelbe Neb. Phalaena Forskae- 

leana. 

' Eine Art, die feiner als die vorige ift, hat ael-.getbe | 

1slügel mit einem dunfelgelben Netz, davon der Net. 

ittfere Strich braunlich iſt. Sie wohnet auf den Fors- 

dfenftöden. 
kaelok 

305. Dad Doppelereutz.
 Phalaena Loeflin- 

giana. 308. 

Die obern Fluͤgel find eben fo wie an der vori⸗ Doppele 

den Arc befchaffen , nur haben fie ein Doppelerem Teen; 

RX), Die Größe iſt gleichfalls die nämficge, Loetin® 

uropa 
giana. 

334 306. Der 
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Er 306, Der Doppelftrih. Phalaena Harl 
vu 1 / manniana. 
306. Die Flügel find aſchgrau, und die obern habt Doppel eine ſchwarge Linie, die mit einer weißen verbu ih. Europa, 
art- 

mannia- \ na. 307. Das Silberband. Phalaena Berg- 
manniana. 

Silben Vier filberne Binden, davon die driere ſich f 
band. zweny Spigen endigt, liegen auf den gelben, dunkelge 
maria. Pünetireen Oberflächen der Vorderflügel, Diefe A 
na. Manch fehr klein und der vorigen Art gleich, Europ 

308. Das filberne Dreyeck. Phalaena 
3oR. Holmiana. | 

Eine etwas größere Art ift auf den Oberfl Holmia- gelblich roſtfaͤrbig, und hat im Rande einen dreye ; na, gen Silberflecken ſtehen. Sie Hält fich auf den ON 
aumen anf. 

Sn 309. Der Krummſtrich. Phalaena Rolandri® 
K Die obeen Flügel find blaß jiegelfärbig und mi 
dria. roſtfaͤrbigen Strichen, die unten vorwärts gebogt 

finds Europa, 

But, 310. Der Birkenwickler. Phalaena Solaf‘ Sirfens ß wickler. driana. 
Solan- N E 2 {1} u driana. Ein gemeinfchaftlicher voftfärbiger Ruͤckenfl ei 

den deckt die obern blaffen Slügel. Die Raur 
lebt auf den Birken. 

1 

F 

311. DI 



| H 
312, Das Wolfenband. : Phalacna Wahlbo- na. 

233. Gefchlecht. Nachtvoͤgel. 729 - 

m. Die *rummbinde. Phalaena Haftiana. — 
Blat⸗ 

— Eine vorwärts ſchief gebogene weiße Binde liegt wicklet. 
uf den vordern braunen Flügeln. Sie wohnet auf hun 
en mM id 

rumm⸗ 

eiden. binde. 
altia- 

miana. 
312. 

Auf den obern afchgrauen Flügeln liegen zwey — 

aungewoͤlkte Binden mit einem hintern verlofcher Wahl- 
en Strich. Europa. bomia- 

ns 

317, Die Silberfhuppe- Phalaeha Lediana. 

Die Zügel find ſchwaͤrzlichbraun, und aſchgrau 313 
Mleke, mir ein paar rothen Bändern, in welchen hin —— 

d wieder filberne Schuppen glänzen. Sie wird Ledia- 
uf dem wilden Moraft + Roßmarin gefunden. na. 

4, Der Braunfled. Phalaena Alftroe- 314 

mariana. — 
| Alftroe- 

he Ein bräunlich roftfärbiger Flecken zieret die weis —5— 

N Fluͤgel. Europa. 

N, Der Noftflef: Phalaena Schalleriana. a a 

Die fchimmelgraue Slügel haben ohnmeit der fe, "\ 

Shige einen Roſtflecken. Europa —* 

NG, Das weiße Dreyef. Phalaena Schre- 316. 
" beri Dreyeck 

Sara Schre- 
beriana 

de Ein weißes Dreyeck ftehet im Rande der weiß⸗ 

Yen Oberfluͤgel. Europa, 

335 317, Dee 



i 
ö 
; 

| leg 320. Die Bleybinde. Phalaena Pariaf” 

730 Fuͤnfte Claſſe. II. Ord. Staubfluͤgel 

8 317. Der Kohlenſtaub. Phalaena Logiand! 

—— Feine ſchwarze Staͤubchen liegen auf den geh 
7 7. 3 — » 

‘ N N) 

Köpfen. melfärbigen Dberflügeln ; die untern Flügel 
Raub. meißlih. Europa. 
Logia- 

m 318. Dad Braunfutter. Phalaena Goual® 

Ze Die Oberflügel find oben weiß , unten beat 
Gouana Europaift das Vaterland. 

— 319. Das Viereck. Phalaena Brunnichau⸗ 

he Ale Flügel find oben graublenfärbig , habt 
" aber einen gemeinfchäftlichen ſchraͤg viereckigen M 

Ben Ruͤckenflecken. Schweden. 

U 

Parlanı Die braunen Flügel haben eine blenfärbige 9 
de, und vorne und hinten einen weißen Strich. 
ropa ift das Vaterland, - 

a, 321. Der Randfleck. Phalaena Moderia* 
int en En; Die obern Flügel find gelblich, und hab ji 

riana. Hintern Rande einen braunen Flecken. Er moh! 
in Europa, 

„i?2. 322. Der Querfleck. Phalaena UddmM 
ef. niana, 
dd- unbe 

mannia- . Die afhgrauen Flügel führen am Ruͤckenr⸗ 
m.  einenin die Quere ſtehenden Roſtflecken. Das 

terland ift Europa. 

323. 9 
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b Der Bogenfled. Phalaena Cruciana. „u 

Ein roſtfaͤrbiger bogiger Fleck intenher wickler. farbiger bogiger Flecken ſtehet hintenher wi 
Meilen afchgrauen Flügeln, Europa ift — 
Merland, fie. 

Croucia« 

h Das Punctpaar. Phalaena Fabriciana. 24 

ein ſch 
oͤßer als 324- warzer Blatwickler, der nicht gro 

( Us iſt, führer auf den Vorderflügeln ein Paar Br 

uere geftellte weiße Puncte. Europa ift fein Fabri« 

“an, 
ciana. 

! - 
; Das Silberauge. Phalaena Pupillana. 

ein filberner Augenfern ſtehet in der Spige der 325. teher I an Ci Ku Sigel, weiche pwen ſchiefe bräumliche Binden Sir e® 
uropa, t 7— 

ana⸗ 

Der Kronenwickler. Phalaena Hera- 
cliana. 

"har keine Zunge, die Fuͤhlhoͤrner find zuruͤck⸗ —— 
die Fluͤgel grau, mit einem braunen Punct. Ralet. 

N tuſtſtuͤck ſt geib. Die Raupe wohnet aufdem Hera- | 

WR Und andern Kronenpflanzen, und wenn diefel- clianas 

hy Vlumenbfätter verwickelt und zerftöret hat, 

Ku fe fogar in den Stiel hinein. Der Aufent- Ag 
uropa. 

d “ 

uermürmlei (Pyrales.) „er 
,& ir |" haben zum Theil die Gewohnheit bey Abend — 
N), ennende Sicht zu legen, und einige haben 

An Slügeln einen Silber oder Gold oder Geis 
"und find fehr Hein. 

327. Der 



a DE ei a ann 

"Füael. oder eigentlich zu reden, die Raupe wohnet 

- 229. 329. Der Schenfelbart. PhalaenaP® 

" ""Tenta- 

732 Fünfte Claſſe. IT. Ord. Staub! 

_F* 357. Der Polirfluͤgel. Phalaena F? 
Feuer⸗ 

Br Die Fühler find zuruͤckgebogen, vi 
braͤunlich poliet, mit umgebogenen weißen 

Polic⸗ die ein blenfärbiges Feld einfhließen. 2, 

ERDE das in der Küche zur Speife bereitet iſt, un? 
15% "2 f aufgerichtetem Schwanze. 

lan 328. Der Glattflügel. Phalaena Glaue 

— Die Fuͤhlhoͤrner find zuruͤckgebogen ı ” 

nalis. find fehr glatt, und blenfärbig, mit zen 

entfernten Bogenftrichen. Europa. 

Schen 

— Kurze Fuͤhlhoͤrnchen, Kammhoͤrner Be 

1. tete Worderfchenfel find die Merkmahle dien 

ropaͤers. 

3720. . 330. Der Langfuͤhler. Phalaena 4 
ang , . 
fü BR tacularis. 

— 
eularis. Die Fühlerchen find fehr lang , und 0 h 

die kammartigen Fuͤhlhoͤrner. lle 5 
aſchgrau und verloſchen geſtreift. Europa 
Vaterland. 

— M 
331. Der Ruͤßelfuͤhler. Phalaen? ? 

Rind. bofcidalis. 

Probs. Dieſer iſt wie der vorige beſchaffen / He 

feidalis. find länger als das Bruſtſtuͤck, und bie ? m 

weißgraumit roftfärbigen Strichen. Eur? 

a 
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Vie Langſchnautze. Phalaena Roftralis. _F* 
Feuer⸗ 

Ver; 
wouͤrm⸗ 

Flügel find einigermaffen greiß, mit zwey er⸗ 

| Puncten, und an der Spitze mir einer ſch
war⸗2. 

* bezeichnet. Das übrige kommt mit den zang· 

überein. Sie wohnet im Hopfen und Hagebu
⸗ cnauje 

Siehe Tab. XXii fig. 15. Kol 

33. Der Schwefelflügel. Phalaena 

-Sulphuralis. 

» ſHwefelgelben Flügel haben hinten zwen Ehe 
} 
{* her, am äußern Rande zwey ſchwarze Li⸗ Sulphu- 

N uͤbrigens fünf zerſtreute Puncte. Die ralli, 

Flügel find unten gelblich, und hinten mit 

| Narzen Bändern v
erſehen. Deutſchland. 

der Kohlwurm. 
Phalaena Forficalis. 

ie Flͤgel find blaß und glatt, mit roſtfaͤrbi⸗ — 

Auen zuruͤckgebogenen Sirichen beſetzt. Er us. 

| M Kohl und Gemuͤße. 

® Flügel find oben blaß glatt, etwas bat Vert- 
in mir braunen Willen beſetzt. Er wohnet eꝛlis. 

eſſeln. — 

3Bs. | | 6. 
Der Butterfneter. Phalaena —* 

Pinguinalis. Fueter- 

— Fluͤgel find aſchgrau, am dickern Rande nalıs. 

—8 bandirt. Ermohner im Fett, Butter, 

ar Im Magen eines Menjcyen, und ift ber 

quszurotten. 
337. Der 

Binden, davon die hintere aus vielen Puns feirügel 

\ H is. 35 

der Neſſelwurm. Phalaena Verticalis Rſ 

Pıngui- 

Se — 



talis, 

3% 339. Der Blutband. Phalaena San" 

A 

Bu 341. Der Buntbart. Phalaena Reue 
. J 

Reticu. Die Fluͤgel find greiß, und haben gelbe P'y 
ldris. und eine gelbe Linie. Der Rand ift mir eine 

734 Fünfte Glaffe. II. Ord. Staubfliil 
F* 337. Der Getraidwurm. Phalaena euer: , 

Sur mentalis, 
kein. 
N 7. Aſchgraue glatte Flügel mit ſchlefen vergll j 

Setraid» weißen Binden find die Merkmahle eines Jule” 
an ſich auf den Kornfeldern aufhält. Europa 

338. Der Rockenwurm. Phalaena $% 

338. Wenn die Kornaͤhren abſtehen und welß 
Rocken fo iſt es ein Zeichen, daß in ihren Halmen gege! 
wurn. ges Inſect befindlich ift, welches dag Mark au f 
Secalis. ſich durchfrißt· Dies fügel find graubraun al 

und mit einem lateiniſchen A bezeichnet. 
es in Schweden entdeckt. 

ut⸗ 

— Die Fluͤgel ſind gelb und mit zwey blun 
nen. Bändern beſetzt, davon das erſtere in der Du, 

het, und nach auffen zu erweitert und durchbto 
indem es gleichfam eine Halbinfel macht. Du 
reift am hintern Rande, Portugal, 

Pi : “Aa N Bat 340. Der Bartrand. Phalaena sid 
Land. 1 

Sticti- Die Flügel find greiß, haben am Rande 
ealis. gelben Strich, und der Rand ſelbſt iſt ſchwarn 

tet. Europa. 

bart. 

nl 

sen Barte befegt, Europa. 

34” j 
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342. DerPurpurmantel.Phalaena Purpuralis. Sue 

helh Die Flügel find braͤunlich purpurfaͤrbig, ale I". 
342. 

gefleckt, Europa, Purpur⸗ 
mantel, 

343, Der Parallelpunct. Phalaena Duplaris. Furpu- 

Die obern Flügel find aſchgrau gewoͤlkt, und „PR 
gie in der Mitte zwey parallel flehende Puncte. —— 

opa. Dupla- 
ris. 

34. Der Aepfelſchaͤhler. Phalaena Gelatella. 

Die Fluͤgel find aſchgrau, haben oben zwey ent⸗ „344 
Kette — Punete. Das Weibchen iſt unge 2 — 
vlt, Diefes Inſect pfleget fid) gerne bey den Gelatel« 

iſche getragenen Aepfelfchaalen einzufinden ‚ia. 
wohnet häufig in dem wilden Kerbel. 

* % s 
G* Motten. ( Tineae.) Ratten, 

U Deren Flügel find insgemein um den Leib ums 
Kirn ragen , die hinteren Flügel find durchgängig blaß⸗ 
Un 2 und gefränzelt, ihre Wohnungen in Kleidung 
Iny Dausgeräche befindlich, fie ſelbſi aber find-Flein 

”. Die Honigmotte. Phalaena Sociella. 

af Die Vorderflügel find laͤnglich, vorne roͤthlich⸗ 345. 
un tau, hinten blaßfärbig geftreift, Die hintern Dog 

Sr ſchimmelfarb mit einem bramen Strid. 5, 2 123 

| — den Wachsſtock der Mauerbiene auf, und Sociella 
dret ihn. 

346. Das 



nella. Ddenlänglichen afchgrauen Oberfluͤgeln vor einem ve 

736. Zünfte Claſſe. IT. Ord. Staubflügel. 

„+, 346. Das Colon. Phalaena Colonella- 

ve Zwey ſchwarze Puncte übereinander find in dei 

— Shreibefunft ein Colon, und dieſe eben zeigen ſich ‘ 

ſchenen frummen wellenförmigen Strich. Europ 

ST. 347. Der Zahnſtrich· Phalaena Pufiell® 
— Die obern Fluͤgel ſind oben weiß, und mit einem M 

meinfcbaftlichen gesähnelten fchwarzen Strich bezei 
net. Die hintern Flügel find ſchwarz. Deutſchlaud 

348. Der Punctband. Phalaena Bella. 

Bi Sechs Baͤnder von ſchwarzen Puncten, die ba 
"gefüllt, bald aͤugig erſcheinen, zieren die gelbe 

flügel. Die Stimm hat einen ſchwarzen Puncty ", 
Bruſtſtuͤck drey. Die Unterflügel find nach auſſen F 
meißlich, und ſchwarz gemölft, nach innen zu blu 
faͤrbig. Er wohnet in Nordamerica. 

Be 349: Der Blutpunct. Phalaena Pulchell# 

Pu Die weißen Oberflügel find mit ſchwarzen = 

cheila, rothen Puncten befegt, und die untern haben ©. 
- weißen Mond, und find am hinteren Rande ne | 

eingefaßt. Diefe Art wickelt ihre Flügel nicht GW 
fondern hält fie flach. Africa und das ſuͤdliche 
ropa find der Orc des Aufenthalte. 

380. ‚350. Die Spillbaummotte. Phalaen® 
——— Evonymella. 

— Funfzig Puncte, (wenn fie gut gezaͤhlet mu, | 
mella, fichen auf den weißen Oberflügelm. Der Au 9 
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NER auf den Spil + und Sperberbäumen, und G,* 
N * lebt, wie verſchiedene von den vorigen Morten: 

Rx folgenden Arten in einem gemeinfchaftlichen zelt⸗ 

“tigen Gewebe. 

351. Die Obſtmotte. Phalaena Padella, „pH 
motte. 

Zwamdig ſchwarze Puncte ſtehen auf den blaͤuli · Padella 
berflaͤgein, die Unterflügel find braun. Die 

Öengartder Raupe iſt wie bey der vorigen, und der 
enthalt iſt auf den Objtbäumen, 

in, Der Krummbalken. Phalaena Sequella. 8 Wie 

ki Eine gemeinf&haftliche Erummgebogene ſchwarze —2 
e liegt wie ein Balken über die weißen Oberfluͤ⸗ 

tl, und. hat zur Seiten noch erliche ſchwarze Puncte, 
uropa iſt der Aufenthalt. 

353. Die Hagedornmotte. Phalaena 3 
e 

Crataegella. — 

Die Fluͤgel find weiß, haben zwey ſchwarze Bin *— 
und ur noch einen fchwarjen Saum. Die ME 

yande lebt auf dem Hagedorn mit ihres gleichen“ 
Meinfpäfelich unser einem Zelt, 

354, DiePomeranzenmotte, Phalaena 5:54 
mies 

Irrorella. es 
atte. 

Die pomeranzengelbe Flügel haben drey Nel, Irrorek 
| warzer Puncte. Europa, la. 

5, Die Belblingin. Phalaena Lutarella. Fr 

Yu, Die Flügel find ganz gelb ohne Flecken. Das tnain 
ferland ift Europa. rella. 

Linne V. Theil. Aaa 356. Der 
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G* 356. Die@rasmotte. Phalaena Mefomel 
Motten, 

356. Die Flügel find oben weißlich, unten gelb, un 
— innwendig ſchwarz. ‚Das Beuftftüc ift auch gel 
Mefo. und die Slügel wickeln ſich zufammen. Sie wohl 
mella. im Grafe. 

a 357. Die Weißdornmotte. Phalaent 
* Oxyacanthella. 

Oxya- Die Flügel find braun gewoͤlkt und haben en 
— weißen Strich, auch iſt der hintere Rand w 

Sie wohnet auf dem Weißdorn. 

— 358. Die Fichtenmotte. Phalaena pin® 

motte. tella. 
Pinetel- el 
la, Die Oberflügel find gelb, und haben zwey f 

berflesfen, davon der erfte lang, der andere ® 
iſt. Sie wird in den Fichtenwäldern gefunden. 

Faller | 359. Die Suttermotte. Phalaena 

‚ motte. Pafcuella, 
Pafcu- gef 

elle Die obern Flügel find blaßfärbig, und be 
eine fchneeweiße Linie mit zweyen Puncten. 
mohnet in dem Viehfutter. \ 

rien, 360. Die Wieſenmotte. Phalaena Pratell# 

Pratel- Die obern Flügel find weiß, und haben Hr 
la. noch weißere Linie, die am Ende vielfpigia 24 * 

auslauft. Die Fluͤgelſpitzen haben Quer 
Der Aufenthalt iſt auf den Wieſen. 
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Gr 
36 ? ; F Cul- 

1, Die Halmenmotte Phalaena — 

mella. 
alme 

A Die obern Flügel find weiß, und gleichfam Da 

gchöftegejtveiit. Sieben fhmarze Puncte und Culmel- 
Antjende Harchen zieren die Flügel gleichfalls. 1a» 

ohnet an den Grashalmen. 

6. Die Thaumotte. Phalaena Rorella. BE 

Die Fluͤgel find weiß, haben zwey braune, und Mt, 1 

Mefhiepene ur Striche. Stalien. Mr J 

63. Die Fleiſchrolle. Phalaena Carnella. 362 

| N Die Flügel find gelb, aber wenn fie gefalten rolle; 

| I fo zeigen Mich die Seiten fleiſchfaͤrbig roth. Carnel- 

drtugall iſt das Vaterland. la. 

364. 
NT Die Waldmotte. Phalaena Nemo- Pe 

rella. ‚ motte, 
Nemo» 

Die Flügel find weiß, gekruͤmmt, und haben rella, 

x einen ſchwarzen Punct. Sie halt ſich in den 

ldern auf. 

%, Der Nagelflügel.  Phalaena Ungui- ass 
cella. * 

»gule 

% hob Die aſchgrauen Flügel find etwas bandirt, und cell 
ter umgebogene naͤgelortige Spitzen. Der aͤuße⸗ 
inter Hand iſt in die Quere weißgeſtreift. Eu⸗ 
Pa iſt der Aufenthalte 

Aaa2 366. Die 



. la 
T.XXU Puncten befegt, und auf dem Bruſtſtuͤck mit elf! 

369. 368. Die Roſenmotte. Phalaena Cynosb* 
ofen tella 

——— 
batell. Die Zlügel find greißz, vorne weiß. 9 

Volle Die Flügel find fpicßförmig, afchgrau mit 8%, 
nella. fier Rippe und in’ die Höhe fleigenden federatu 
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Behr 366. Die Eichenmotte. Phalaena Ramel 

ni Die aſchgrauen weißen Flügel find an den End 
morte. zugeſpitzt, und haben einen gemeinſchaͤftlichen 
Ramel- gen. Die Raupe wohnet innerhalb dem After 
la. Eichenbäune, 

—— 367. Die Weidenmotte. Phalaena galicel⸗ 

motte. u [3 9 ei Sieift blaͤulch aſchgrau. Siehe Tab X 
—— fig. 16. an den Selten des Ruͤckens mit — 

— — fig. 16. Kamm gezleret. Die Raupe iſt klein, braun, weiß! 
ctirt, hat ſechzehn Fuͤße, und wohnet auf den Weide 

— 

Bruſtſtuͤck hat einen Kamm, die Raupe wohnet ? 
den Rofenfnöpfchen. i 

388. 269. Die Heumotte. Phalaena Foenel!' 

— Die braunen Fluͤgel haben zwey ſchneewe 
I. Sieden, davon der erfte fichelförmig , der and! 

"  nierenförmigift. Sie wohnet im Heu. Europ 

Sud 370. Die Tuchmotte. Phalaena Veftiane)® 

Spigen, die Fühler zuruͤckgebogen, und die (el 
hörner find geringelt. Sie wohnet in tuchenen $ 
dern und zerfriße fie. 

z371. M 
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371. Die Tapettenmotte. Phalaena Ta- — | 

petzella, 371. 
Tapet⸗ 

f Die Flügel find vorne ſchwarz, hinten weiß, der scnmtotte 

{af weiß. Sie wohnet in.den Tapetten und macht Tape 
aderige Gänge. tzella. 

72, Die Pelzmotte. Phalaena Pellionella., 3 

Die Fluͤgel find weißgran, in der Mitte mit Peihor 

term fhlsarıen Punct — *3328 Der Kopf iſt wer 

be as greiß, ſteckt Innerhalb einem Bälgleinim Delr 

"und zerfrißt es. 

$) i ; : —A 

73. Die Kleidermotte. Phalaena Sarcitella. FE: 

Die Fluͤgel find aſchgrau. Das Bruſtſtuͤck hat motte. 

R —— einen weißen Punct. Ste wohnet Sara 

hi etb einem Bälglein in den Kleidern, und zer⸗ 
fie, 

374 ‚Der Ehyerfleck. ‚Phalaena Nifella, — 

} Die Oberflůgel find. aſchgrau gewoͤlkt, und har —— 
Ninen ſchwargen eyfoͤrmigen gemeinſchaftllchen 

“en. Europa. 

”. Der Honiglecker. Phalaena Mello- 37. 

| 'nella. zung 

& 
Mello- 

ty Die grauen Flügel find hinten purpurfärbig, nella. 

it „haben einen weißen Strih. Das Schildlein 

rn tar, und hat eine weiße Spitze. Sie woße , 

n den Bienenkörben. — 

Aaaz3 376. Die 
\ 



Wuͤrfel⸗ 
e⸗ fügel, Die Fluͤgel find ſchwarz , und haben zwey abg 
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6. 376. DieSperbermotte. Phalaena Cuculla 
Motten. 3 
Ei Sie ift weißlich aſchgrau, vorneher mit ei 

f 
Der fchmwarzgen zuruͤckgebogenen Strich bezeichnet. _ ee wohnet innerhalb einer conifchen haarigen Kappt 

eullata. Sperberbaum. 

875,377. Der Kornwurm. = Phalaena Granell® 
| wurm. Die Flügel find weiß und ſchwarz gefleckt⸗ v 

Sn Kopfift weiß fie wohnet Indem Korn und zerfrißt s 
und kriechet im Winter die Wände hinan. 

8. . ie . fi pellt — 378. Die Klettenmotte. Phalaena Lapy 

j a 
none Die Flügel find blaß, haben einen ſchwa 

De Punet und feigen mit den Spiten in die Kö 
PER Die Raupe it fehsfüßig, und mohner in den ©4 

men der Kletten. 

Mutter; 379. Die Muttermotte. Phalaena Proletel® 
motte. 

sr Die Flügel find weiß, und haben braun F 441,77 zwey 
in Puncte, die Zunge ift umgebogen. Sie wohl, 

im Kohl, und bringer jährlicy uͤber zweymal hunde 
tauſend Junge fort. 

Be, 380. Die Baͤrentraubenmotte. Phalae” 
trauben⸗ Arbutella. 
motte. 

int 

a Die Flügel find blutfaͤrbig, und haben fe 
ella. Silberbaͤnder Sie wohnet auf der Baͤrentraube⸗ 

= 380. Der Wuͤrfelfluͤgel. Phalaena Teffel® 

eſſela. ſonderte Wuͤrfelbaͤnder. Europa. 

uff — et ; 82. Dle 
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%2. Di imi = 2. Die Schwarzlinie.  Phalaena Vitella- spoien, 

Die Flügel find aſchgrau, und haben eine gemeins — 

haftliche ſchwarze Linie, an der Spitze noch eine an. linle: 

te verioſchene. Europa. 
Vitella. 

83. Der Brandrand. Phalaena Uſtella. 
d. 

" Die obern Flügel haben den untern Rand der Üftella, 

nge nach aſchgrau. Europa, 
| 

84. Die Weißlinie. Phalae
na parenthefella. a £ 

Die obern Fluͤgel findzlegelfärbig, und haben — 

Nt Länge nad) eine weiße Linle. Europa. i —— 

Rs. Der Schmalfluͤgel. Phalaena Elon- 38°. ; 

della 
Saal 

SE 
flügel. 

Die dligel find ſehe ſchmal, sisgelfärbig, Der —* 
—E ift in Europa. —* — FE 

Wo. Der Punctfluͤgel. phalaena Punctella. —* 

m Die Flügel find. (ehr ſchmal, ziegelfärbig , und ea j 

ve vier braune Puncten. Sie halten ſich in den ktelia. “ 

en und ruhen auf den Spigen ihrer 

el. 
— 

87. Die Doppelrippe. Phalaena Bicoſtella. 387. 

IM Die Stügel find fpießförmig afchgraumeiß, A ht 

* der Sänge nach eine braune Rippe mit wel⸗ Bico« 

ty Rand, daher fie doppelt zu fegn ſcheinet. 
Ey; ſtella. 

a iſt das Vaterland. 
— 

Aaa 4 398. Der 
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Dar, 388. Der Vierfuß: Phalaena Tetrapodell? 

Ki Eine lange weiße Linie, und ein brauner Hl 
anal tenher gleichſam zerſchnlttener Mondflecken yon 
podella die weißgrauen Flügel, Der Aufenthalt iſt in ® - 

Kirfhenbäumen, und wenn fe ruhet ſihet fie M 
vier Füßen, | 

Benfojen . 389. Die — — Phalaena 
motte. Xxyloſtella. 

Die aſchgrau braunen Fluͤgel haben elne 9 
meinſchaftliche abgekuͤrzte weißlichgelbe Ruckenlinl 
Sie wohnet in den Heckenkirſchen und Leukojen. 

390. 390. Die Pappelmotte, Phalaena 
Bei Cindtella. 
Cindtel- ee 
Die Flügel find ſchwarz, haben eine ſchwat 

filberglänzende Querlinie, und liegen im Sigen fl 
Sie wohnet auf den Pappeln. 

3 . 391. Das Weißband. Phalaen 
Dan, „Leucatella, CH 
euea- \ 

tella. Die ſchwaͤrzlichen Flügel haben zwey well 
| Binden Guropa, — 

3 392. Der Graufluͤgel. Phalaena Grau: aa 
füge Cinerella. 

Ine- B 

zei. Sie iſt bräunfic) aſchgrau ungefleckt, und ml 
keulfoͤrmigen Fuͤhlerchen verfehen. 

393. DE 
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393. Der Doppeldrepef. Phalaena Trigo- G*, 
nella. 393. 

Die braunen Flügel haben ein gemeinfchaftliches — 
Nboppeltes Dreyeck. Sie wohnet in den Wachhol⸗ Trigo- 

ſtauden. nella. 

- 394. Der Schwarzviereck. Phalaena 394. 
Rhomböidella. — 

Rhom- 

Die braunen Flügel haben einen ſchiefvlerecki⸗ boidella 

En Flecken. Europa. 

395. Der Dunkelſtrich. Phalaena Ter- — 
tianella. Arich, 

Tertia- 
Die Stügel find aſchgrau und haben dritthalb nella, 

- Vnkfere Binden. Europa. 

396, DerSchuppenflügel. PhalaenaScabrella. — 

Die Flügel find weiß und haben erhabene Schup⸗ ven 
M Europa Scab rel, 

397. Der Schuppenfled. Phalaena Afperella, ii 

Die weißen Flügel haben einen gemeinfchaftlis 397. 
Gen — , welcher mit hinter ſich gebo⸗ 5 
en Schuppen beſetzt iſt. Die Spitzen find RR » 

Nracz punctirt und juruͤckgebogen. Die untern zeila, 
in idel find gerändelt, davon der obere $appen rund 

Europa. 

398. Der Langſchenkel. Phalaena Seratella, 33 
g⸗ 

Sie iſt braun, die Hintern Schenkel find Län, f&entel, 
Br gig der Körper, und ihr Aufenthalt ift an den nn 

Aoas Birns 
A. 
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G* Birnblaͤttern innerhalb-einem Baͤlglein, das eine! 
Motten. Kamm führe. Europa. 

399. 399.'Der Hanrflügel. Phalaena Populell 
Haar⸗ 

em Die obern Flügel find weißgrau braungemölft’ 
lella. und die hintern mit gelben Haaren befekt. 

wohnet in den Pappeln. 

„oo; 400. Das Quedfilber. Phalacna Mercurell# 

Me Das Zeichen des Quedfilbers (3) fichet in | 
rella, einem weißen Ringe auf den weißlich afchgrauen / 

ſchwach bandirten Flügeln, ; Europa. 

Birn⸗ 
motte. in Art 
——— In den Birnen wohnet die Raupe dieſer 
elle. Der Vogel hat gewoͤlkte Flügel, hinten mig ein 

rothen Goldpuncte befeichner. 

g01. 401. Die Birnmotte. PhalaenaPomonell* 

“2 402 Die Zäpfenmotte. . Phalaena apfen⸗ 
tie. Strobilella. 

Strobi- 

Iella.  .. Die obern Flügel find braun mit Silberwelh, 
und die untern braun mit einem weißen Rand. 

Wohnung ift in den Tannenzapfen. 

— 403. Die Anflugmotte. Phalaena 
moi, * Turionella. 

nel Die Tlügel find grau mweißglänzend, das Bruſt⸗ 
ſtuͤck iſt gelb.- Der Aufenshalt in in dem juugen 
Anflug der Fichtenwälder. | 

404 DE 
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404. Der Zwoͤlfpuſet. phalaena Dodecella. 6x * 
Motten. 

Die Fluͤgel ſind greiß und 
blaß bandirt, mit 404. 

drey paar braunen Puncten beſetzt. Sie wohnet 

cben da, wo ſich die vorige Art aufhält. Dödes 
I gellay- 

405. Der Weißſprenkel.  Phalaena | 

Cembrella. oe ß⸗ 

Die braunen Fluͤgel find ſehr fein weißgelprens BEN F 

ee Sie wohnet innerhalb einem rauhen Bälglein breits, 

N den Siejtenwäldern. 

%6. Die Harzmotte. pPhalaena Refinella. En | 

Die Flügel find braun, und mit afcharanen a x 

Silberbäntern geyieret. Det Aufenthalt iſt in dem nella, 

ati, welches aug den verlegten Aeſten der Ficht en⸗ 

Aume ſchwitzet. 

%7. Der Spaltfleck. Phalaena Taedella, Shin 
= cd. 

N Die Flügel find brann, haben drey weiße Baͤn⸗ a 

F und eben bobiei geſpaltene Flecken. Ste wohnet la. 

den Tannenbaͤumen. = s£ 

408. Die Wacholdermokte. Phalaena | — 

luniperella. dermotte 
lunipe · 

N Ein weißer welenförmiger Strich nebft vier rella. 

Nrarhen Puncten zlexet die aſchgraue Fluͤgel diefer 

ne 5* die Aeſtchen der Wacholder zuſam ⸗ 

elt. a - 
8 
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G* 409. Die Hausmotte. Phalaena Fufcella 
Moatten. 

Pe Die obern Flügel find braͤunlich aſchgrau, um 
mori.. Haben. zwey ſchwarze Puncte und einen braune 
Fufcei- Strich nach der äußern Spige. _ Sie wohnet n 
l. unſern Häufern. . | 

«10. - 410, Die Mignaturmotte. Phalaena Mint 
DIN Fu 

—— tella. 

Minu- a 
tella. Die Flügel find fehmärzlich und in die Quell 

mit roftfärbigen Flecken beſetzt. Europa. 

nen, HET Die Rindenmotte. ‚Phalaena Corticell® 
t 2 ' 

Cars. Die Flügel find grelß, haben einem wergold“ 

ceila. ten Rand, und hinten drey Mondchen. Sie wohnel 
in der Rinde gruͤnender Baͤume, beſonders dei 
Obſtbaͤume. * | 

di, 42 Du Schwefelfled. Phalaena Stipella- 

| ea Drey Schwefelfleden zieren die ſchwarzen Fli⸗ 

gel. Europa. | 

Ei 413. Das Bartköpfchen. Phalaena S ylvell# 

önfcen Das Köpfchen iſt gebärtet. Die Flügel fin? 
—*— gelblich und haben zen ſchiefe roſtfaͤrbige Binden 

* 414. Die Silberwolfe, Phalaena Gemmell# 
e 2 £ N 

woite. Die Fluͤgel find ſchwarz und mit weißen Gilbert! 
Gem- wolken befetzt. Das Koͤ pfchen iſt weiß. Die Woh⸗ 
mella. ung iſt innerhalb den ——— 

415. Det 
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l Y | re 415. Der Goldfluͤgel. Phalaena Practella. mare, 

Die Flügel find bis über ein Drittel von oben or, 
keein goldglänzend, don da an aber ferner fhmwary. ei l. 
uch ift die Stien ſchwarz. Europa. Pratel- 

a. 
16, , r ie, t —* 

46. Die Silberlinie. Phalaena Ariſtella a 

N Die Fuͤhlhoͤrner ſtehen gerade in die Höhe, und Ann a 

N en wie Kornähren aus. Die Flügel find weiß, — 

4 und mit einer Silberlinie geſchmuͤckt. Portu⸗ 

417. Die Schwanzlinie. Phalaena Pc 

Candella, linie. 
Candel- 

Die Flügel find ziegelfärbig und eine braune la, 
wamlinie yieret den Hintertheil. Die Fuͤhlhoͤr⸗ 
find in die Höhe gerichtet. Portugall. 

418. Der Gelbfopf. Phalaena Capitella. ir, Selb» 

f Die ſchwarzen Flügel haben drey gelbe Flecken, — 
uch iſt das Koͤpfchen gelb. Europa; tella, 

419. Das Langhorn. Phalaena Porre- „41% 
ange 

etella. borm 
Porre· 

Die Fuͤhlhoͤrner find laͤnger als der Körper ‚Selle 
Vftehen gerade in die Höhe. Siehe Tab. XXII. — 

17. Die Flügel find welßlih. Ste mohnet in 1» 

Kan Pflanzen , welche vier längere Staubfären | 

40. De 
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v9 u 420. Das Querbein. Phalaena 
Pedella. 

20, 
- 

Ans Die Hintern Füße find in die Quere gedehnt 

bein. Die obern Fluͤgel find ſehjr ſchmal, goldgelb und 

Pedella mit drey braunen Baͤndern gezieret. Die Wohnung 

iſt zwiſchen der Haut der Erlenblaͤtter, daher fi 

ſehr Elein ift. 

PL © Die Silbermotte. Phalaena 

Bee, Argentella. 
Argen- 

w 

tella. Sie ift ganz filberglänzend, und hat nur bra⸗ 

geringelte Fuͤhlhoͤrner, Die untern Flügel find 

fpießförmig. Die Wohnung ift aufden Tannen. 

in 422 Die Sumpfdottermotte. Phalaen 

botters Caltella, 
motte. 
Caltella ,_ Steift ſchwarz, die obern Flügel find faſt ge 

wie Gold, der Kopf ift roftfärbig. Sie ift fo gielt 

| daß ſie ſich in den Blumenblättern der Sumpfoorf 

1 einniſteln kann, 

u 425: Die Schleuder. Phalaena Peti- 

der. verella. 
Petive- a W 

zella.  ... Die Flügel find einigermaffen grau. Es befl 

8. der fih aber obenauf ein gelbes fchmales Band! 

"welches in einem Flecken des gegemüberftehenden rn 

eis einläuft , und alfo eine. Schleuder vorſte 
Snnerhalb dem äußern Hand der Flügel ſtehen M 

he, und die hintere Spitze hat drey ſchwarze Pu 
ste. Schweden. 

* 424. Dr 
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'424. Das Langhorn. Phalaena Swam-+ — 

merdamella. 424. 

* it 
Sie fat verhaͤltnißmaͤßig die laͤngſten Fuͤhlhoͤr / Ber 

"er, die Flügel aber find blaßgelb und ungefledt. —* 

Europa. —— | 

5, Der Goldrand, Phalaena Reaumu- dei 

rella, rand. 
Reau- 

Y Die Fluͤgel find ſchwarz / nach auſſen zu vergul 
murella 

t. Stemohntinden Weiden, und hat lange Hörner. 

426. Das Silberband. Phalaena De 426. 
Silber⸗ 

Geerella, band. 

N „ „DeGee- 

Sie hat lange Fuͤhlhoͤrner, ſchwarze Flügel rella. 

Ind ein Silberband«: 

427. Das Goldband. Phalaena ER 

Sultzerella. band. 

| Sultze- 

Mittelmaͤßige Fuͤhlhoͤrner, purpurartige rella. 

* arze Flügel, deren obere ein goldenes Band 

ben, finb die Merfmale diefes Europders. 

428. Das Milddand. . Phalaena Adß 
lch⸗ 

Podella. re 
Podella 

An den mitcelmäßigen Fuͤhlhoͤrnern und dem 

„digen Bande der ſchwarzen Slügel Fennt man 
en Schweden. 

429. Die 



u an EEE in u en ie nn nu ren > u mie 

ib I Re fterella, 

= > Die Fuhlhoͤrner find mäßig und wenig geringell 

752 Zunft Elaſſe. LI: Ord. Staubfügel. 
G* | 

—— 429. Die weiße Ecke. Phalaena Robertella⸗ 

Haie Die Fuͤhlhoͤrner find fehr lang und welß / d 

an Flügel braun, haben aber dody am After eine weiß 

tella. Ecke. Europa. 

420. 430. Das Gilbergitter. Phalaena Geof 
re frella, te: 

frei. Die Sühtförner find mäßig, Die Flügel Bra) 
und mit filbernen Strichen befest. Im Rande N 
hen zwey gelbe Flecken. Die Füße find lang, ſtach⸗ 
lich und haarig. Deutſchland. 

en 431. Der Spisflügel. Phadaena Mouffe 

Fi 
. tella. 

Mouf- 
fetella, Die furze Fuͤhlhoͤrner find weiß geringefe, M ; 

Flügel blaulich mit länglichen Sprenkeln und ii 
zugeſpitzt. Europa. 

42%. 432. Der Halbringe. Phalaena Li- 

die Flügelbraun. Der Aufenthalt ift in Europa 

433. 433. Der Bergulder. Phalaena 
SON Frifchella. 

(ehea, Die Fuͤhlhoͤrner find mäßig und haben nal 
pigen , die Flügel find brasm und verguld 

Das Vaterland ift Europa. 

’ 

434. Der 
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G. 

34 Der Goldſprenkel. PhalaenaScopolella, rn, 

Die braunen Flügel haben hin und ber weiße iR 
1b S Ber goldene Sprentel, die Fühlhörner find Weiß? ferenfel. 
%ingele und etwas haarig, Upfal, Ss —* 

Die braunen Fluͤgel haben einen vorwaͤrts gebo⸗ bone 

a) goldenen Bogen, Der Aufentholt iſt in Enz nella. 
J 

46. Der Silberbogen. Phalaena _ #6. 

Goedartella, 
era 

Goe- 

{m Zwey Gilherbänder, das erſte vor - und bas dartella 
wre hinterwaͤrts gebogen, zieren vergoldete Fluͤ⸗ 

N Sie mohnet in den Erfengebüfchen und ruhet auf 

"fügen, mir den hinsern Füßen ausgeſireckt. 

87, Die Silbeslinie. Phalaena Leuven- 47. 
hoekella, 

Eben 

ü Leuven 

ke Eine ſchwarze Morte hat die obrn Flügel braun — 

zwey Silberbanden und einer Silberlinie. | a, 

438. Das Sifberblätchen, Phalaens 3. 

Merianella, 
En 
Meria 

ii Auf den ſchwarzen Fluͤgeln liegen drey augein nella : 

F gezerrte Bänder, Der Aufenthalt iſt in den 

gelkirfchen, 

Rinne V. Theil. Bhb 439. Das 



ar Bogenbänder , davon nur das zweyte gerade [4 

Verdop⸗ — p giella. 

en. Die Flügel find braun und haben fieben wi 
verdoppelte Fiecken, wovon der dritte in eine B f 
ausgeht, und der leiste einfach ift, obenher mit elf“ 
weißen Mondchen. Der Aufenthalt ift in Europ! 

44. 443. Der Buchenwühler. Phalaena 
Buchen S hübler. chaefferella. 
Schaef. 

754 Fünfte Claffe. III. Ord. Staubflügel: 

G.x* 

L eilt 

Motten. 439. Das Bogenband. Phalaena Wilk 

43% Die Flügel find ſchwarz, und haben vier ſilbet 

Wilkel- Europa. 
la. 

440. 440. Das Silberraftral. Phalaena 
Silber 
taftral. Lyonnetella, 
Lyon 
netell.. Die Shigelfind weiß, haben vier Silberbaͤnd 

davon das dritte in zwey Spigen ausgeht. Euro 

441. Ai. Das Wellenſilber. Phalaena Bon 
Wellen: 
ilber. tella. 
onne- 

tele. Die Flügel find weiß, mit zwey Silberlin! 
die hintern wellig. Europa. 

42. 442. Der Verdoppeler. Phalaena Juf 

/ 
ferella. Auf den ſchwarzen Flügeln erfcheint ein ge 

Feld, mir zwehen Strichen und dreyen Silber! 
eien. Sie wohnen in den Blättern der Buchen 

444 9 
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444. Dos Bruchſilbel. Phalaena Re- „C# 
| d Motten: 

iella. — 

Di 
Bruch⸗ 

ne Fluͤgel find ſchwarz, haben braune Spiken fiber. 

unterbrochene Silberftriche. Europa. — 
ella. 

445. Die Silberbuckel. Phalaena 445: 

Roeffella, —7 

Die Flügel find ſchwarz verguldet und mit neun I a 

Aabsnen Silderbuckeln gegen den Rand zu befekt. 

ie hätt fich innerhalb den Blättern der Aepfel⸗ 

ume auf. | 

446. Der Autor. PhalaenaLinniella. * 
utor. 

So wie der Ritter die vorige und folgende klei⸗ Linnt- 

lättermorten mit dem Namen der berühmten ella. 

krontfefteller die von Inſecten geſchrieben haben, 

he get , fo bedienet er fich hier feines eigenen Nas 

—* um eine braungefluͤgelte Motte mit drey Sil⸗ 

ki uckeln, die ſich in den Obftgarten aufhält, zu ber 

ten, und darum nennen tir fie Autor. 

#7. Die Erlenmotte. Phalaena Raiella. #7, 

1 Die Flügel find vergulder, mit fieben Silber —— 

en gezieret davon der dritte und vierte in einan⸗ 

N laufen, Sie mwohnet, innerhalb den Blättern 
tlen. 

448. Die Violetlinie. PhalaenaBruni- 448. 

chella. zu 

p Sie iſt ſchwarz und hat drey violette Linien. — 

ettugall. | 
Bbbe 449. Die 
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— 449. Die Brandſpitze. Phalaena Harrifel® 

Nrand Die Flügel find gold» und filberglängend, ® 

fniße. der Spitze gleichſam äugig gebrannt. 
Europa. 

Harri- 
fella. 450. Die Schwanzmotte. Phalaena 

Ehnany Clerckella. 
motte. — — 

Cler- Die Flügel find filberglänzend und hinten, 
ckella. braun verguidet und gefchwänzt, mit einem ſchw 

zen Auge am Ende. 

451 Die Fenſtermotte. Phalaena 
motte, Oceultella. 
Oceul- — ⁊ 
tella. Sie ift braun und einigermaffen weißbandl, 

Unter allen Nachrvögeln ift fie die Eleinfte, dent N 
iſt nicht dicker als ein Pferdehaar , und men 
nicht oben flieget, Kann man fie faum fehen. =, 
Ritter hat fie oft in der Frühe an feinem Fenfter 9 

fangen. 
452. 

FR 

—— 452. Die Flechtenmotte. Phalaena Lie 
Lichi- nella. 
nella. r 

In den Mauerflechten wohnet noch ein Weh 
* chen Motte, die glatt, ſchwarz und ungefluͤgelt iſt⸗ 

Be — * Bedereulen. ( Alueitae.) 
”s Deren Fluͤgel aus einzeln ſteckenden Seven b 
ftehen, und die gleichfam muͤckenariig find. 

48% ri h N 

Cie 453. Die Einfeder. PhalaenaMonodadtiy" 

Mono- Die Flügel befichen nur aus einer einfach 
Aatiyla. hraunen Fever. Europa. M 

| | 454 9 
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454. Die Zwenfeder- Phalaena Di- _H’ 
dadtyla. * 

Die Fluͤgel find braun und geſpalten, mit wei⸗ San 

5 Strichen, die vorne in zweyen und hinten in der. 
Rn sehe find. Sie halten ſich auf der Win- ie 

455. Die Drenfeder. Phalaena Tri- Kur 

dactyla. der. 

Die Flůgel find Bla, gefpalten. Die ober Are e Flügel find blaß, gefpalten. yla. 
haben zwey, = die untern dren Federn. (Siehe T.XXIL 

Tab, XXIL fig. 18.) Europa. fig. 18. 

455. Die Wolfenfeder. Phalaena Teffe- as 
radactyla. feder. 

Die Flügel find In vieren gefpalten, und aſch⸗ rada- 

Hau gemwölft, hinten braun. Der Aufenthalt iſt &yla- 
uropa. 

457. Die Vierfeder. Phalaena Tetra- 47. 
dadtyla. Bist 

t Die Flügel find ebenfalls in vier Strahlen FR 
dalten, aber gelblich. Diejerige Art, welche Tab. TXXI 

RU. fig. 19. abgebilder iſt, glänzt Silberweiß. fig. 19- 

Uropa. ! 

458. Die Fluͤgelfeder. Phalaena Pte- ige * 
rodactyla. — 

Petro- 

} Die gefpaltenen Flügel find zlegelfärbig, und dattyla 

ben einen braunen Punct. Europa. 

459. Die 
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H>_ 459. Die Sünffeder. Phalaena Pen- 

Sederr tadactyla. 

—* Die Fluͤgel haben fünf ſchneeweiße Strahlen⸗ 
Feder. denn der fünfte Strahl iſt deutlich zu ſehen. DA 
aaa Aufenthale ift in Schweden, 

460. Die Sechsfeder. Phalaena Hex- 
Sch dactyla, | 
Feder. 
Hexda Die Flügel find aſchgrau und in ſechs Straß 
Ayla. len geſpalten. Man findet Diefe Art aufden Hecken⸗ 

kirſchen. | 

*”%* 4% ** 
* * * 

So viel find denn der Schmetterlinge, weldt 
wir wegen der großen Menge in der Kürze beſchten 
ben müßen, wobey jedoch allezeit das wefentlichfte f 
angeführet worden. Und da wir Die folgende DI 
rungen in einem andern Bande abzuhandeln habe 
fo machen wir jeßo des fünften Theils 

Erften Bandes Ende. 
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